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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.

Die Grundmaxime der freien Menschen
„Leben in der Liebe zum Handeln
und Lebenlassen im Verständnisse
des fremden Wollens
ist die Grundmaxime der freien Menschen.“
RUDOLF STEINER
AUS DER PHILOSOPHIE
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DER

FREIHEIT

Wir wünschen
allen FreundInnen
und LeserInnen des
Höhenberger Rundbriefs
ein gesegnetes
Weihnachtsfest
und ein gutes
neues Jahr!
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Grußwort
Liebe Leserinnen
und Leser,
ein Rückblick in das Jahr 2020 ist
sowohl ein Blick in die Vergangenheit, in die Gegenwart als auch in
die Zukunft. Zwar ist zum Redaktionsschluss das Jahr 2020 noch
nicht ganz vorbei, aber irgendwie
steht doch alles im Zeichen der Pandemie. Das werden Sie beim weiteren Lesen sicher noch feststellen,
weil fast jeder Beitrag in irgendeiner Form einen Bezug zu Corona
mitbringt.
Bisher können wir uns in Höhenberg darüber freuen, dass niemand im
Höhenberger Umfeld coronabedingt
schwere gesundheitliche Folgen davon
getragen hat.
Diese Momentaufnahme kann sich
freilich ändern und spannend bleibt
auch, wie sich im Winter und im Frühjahr die Lage darstellt. Gelernt haben
wir auf jeden Fall, dass der gestrige Informationsstand morgen schon wieder
komplett überholt sein kann.
Insgesamt konnte die Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. die Belastungen gut meistern. Die Biokiste und
der Biomarkt erfreuten sich einer hohen Nachfrage, wie Sie den Beiträgen
entnehmen können.
Natürlich schmerzte es, dass z.B.
Märkte sowie öffentliche und kulturelle Veranstaltungen in Remel- und
Höhenberg nicht stattfinden konnten.
Ganz bitter ist, dass das beliebte
Caffutschino in Remelberg seit März
geschlossen ist. So wurde das Prinzip
der „umgekehrten Inklusion“, komplett ausgehebelt. Kontakte in unser
nahes Umfeld konnten nicht mehr so
einfach gepflegt werden. Aber auch
wir Höhenberger waren für ein paar
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Monate nahezu unsichtbar für die
Gesellschaft.
Leider muss in diesem Grußwort
auch festgehalten werden, dass Menschen mit Behinderung in Corona-Zeiten (wieder einmal) besonders benachteiligt wurden. Notwendige Therapiemaßnahmen wie Physiotherapie fielen
aus, für manche ein schwerer Verlust,
um physisch stabil zu bleiben. Unklare
Bestimmungen aus dem Gesundheitsministerium führten in der Umsetzung
bei den Gesundheitsämtern dazu, dass
unsere BewohnerInnen in ihrer Autonomie stark eingeschränkt wurden. So
fühlten sich manche eingesperrt. Besuche bei Familien oder Freunden waren
auch lange nach dem großen Lockdown erschwert oder nicht möglich, da
sonst bei Rückkehr nach Höhenberg
eine 14-tägige Isoliermaßnahme außerhalb des eigenen Zimmers in einer
Isolierstation drohte! Unsere Wahrnehmungen haben wir an den Paritätischen Wohlfahrtsverband weitergegeben, in der Hoffnung, dass sie Gehör
finden.
Wegweisend für uns in Höhenberg
war auch die vorletzte Reformstufe des
Bundesteilhabegesetzes. Viel Bürokratie und große Herausforderungen für
gesetzliche BetreuerInnen und für un-

sere Verwaltung kamen auf jeden Fall
dabei heraus. Für unsere BewohnerInnen ist es entweder unverständlich,
kompliziert oder sie haben auf Grund
ihrer Beeinträchtigung und der Komplexität schlicht noch nicht einmal was
von den Änderungen mitbekommen.
Erfreulich ist allerdings, dass ein nicht
unerheblicher Teil unserer BewohnerInnen zumindest finanziell profitiert.
Frei nach Vaclav Havel hoffen wir,
dass sich in der Rückschau auf das turbulente Jahr 2020 nachfolgendes Zitat
bestätigt.
„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern
die Gewissheit, dass etwas Sinn macht,
egal wie es ausgeht.“
Wir bedanken uns bei allen BewohnerInnen, Beschäftigten, Angehörigen, Partnern und KollegInnen für ein
Jahr mit viel gelebter Solidarität und
gegenseitiger Unterstützung! Bei meinen Eltern Elisabeth und Hans bedanke
ich mich herzlichst für das Lektorat!
Nun wünsche ich Ihnen beim Lesen
und Anschauen unseres Rundbriefs viel
Freude.
Für die Geschäftsführung,
Matthias Waxenberger

Rückblick Remelberg
Liebe Leserinnen
und Leser,
ab März waren die Remelberger zunächst erzwungenermaßen an den
Ort gebunden. Sehr schnell aber
wich dies einem Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit, ohne sich
eingeschlossen zu fühlen. Die Vorteile der Abgeschiedenheit und der
Weitläufigkeit des Areals kamen
wunderbar zum Tragen. Die BewohnerInnen des Ortes konnten
zur Ruhe kommen und die Entwicklung rund um das Coronavirus aus
ihrem Refugium heraus verfolgen.
Natürlich waren die dann folgenden
Einschränkungen in Bezug auf Frei-

zeitaktivitäten, Arbeitsmöglichkeiten
und sonstige gewohnte Abläufe außerhalb des Ortes im weiteren Verlauf
belastend. Auch für die Wohngemeinschaft Buchbach und die ambulant
betreuten BewohnerInnen führten die
pandemiebedingten Auswirkungen zu
erheblichen Einschränkungen. Zwar
war es auch hier vielen möglich, nach
Hause zu fahren, aber für die in ihren
eigenen Wohnungen und der Wohngemeinschaft verbliebenen Personen
waren die Möglichkeiten, Aktivitäten
außerhalb durchzuführen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten,
sehr begrenzt. Insgesamt lässt sich feststellen, dass alle BewohnerInnen des
Wohnbereiches aufgrund sehr strikter

behördlicher Vorgaben besonders unter den fehlenden Möglichkeiten der
Pflege von Beziehungen und Freundschaften leiden mussten.
Ebenfalls im März dieses Jahres
konnten wir nach langer Vorplanung
unsere neue Tagesstruktur (WTEG) eröffnen. Kurz darauf mussten wir diese
aber dann wieder schließen, um das
Personal für die dann dauerhaft notwendige 24-Stunden Betreuung in den
Häusern einzusetzen. Im Juli nun
konnten wir den Normalbetrieb starten und freuen uns sehr, dass die „Momentensammler“ wieder gemeinsam
den Tag gestalten können.
Noch ist nicht absehbar, wie sich die
Situation im nächsten Jahr entwickeln
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wird. Für dieses Jahr aber ist es mir
ein sehr wichtiges Anliegen, mich bei
BewohnerInnen, MitarbeiterInnen und
Angehörigen für das Durchhaltevermögen und den Einsatz für den Ort sowie für ein gemeinsames Leben und
Arbeiten zu bedanken.
In diesem Jahr möchte ich Ihnen
gerne noch einen etwas anderen Rückblick geben. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, sich auch anderen Dingen zu widmen. Denn der
Lebensort Remelberg ist ein Ort mit
einer über 1000-jährigen Geschichte.
Erfahren konnten wir dies im Dezember 2019, als Herr Georg Remmelberger anfragte, ob wir 2020 am Lebensort ein alle fünf Jahre wiederkehrendes
Treffen der Remmelberger Nachfahren ausrichten würden. Leider konnte
das Treffen mit geplanten 80 Personen
aufgrund der Pandemie nicht stattfinden. Dennoch ist es wunderbar, dass
wir so mehr über die Geschichte unseres Lebensortes erfahren konnten.
Und natürlich hoffen wir, dass wir das
geplante Treffen noch ausrichten werden. Durch die Familie Remmelberger
wurde uns eine Info-Tafel zur Chronik
von Remelberg gespendet, welche zentral an der Hofstelle platziert ist.
Stephan Hackl

Stefan Lanzinger – diktiert
Ich finde es schade, dass ich nicht in der
Filzwerkstatt sein kann aber es gefällt
mir in der Kerzenwerkstatt trotzdem gut.
Die Maske lässt mich schwer arbeiten.
Die Abstandsregeln nerven mich.
Als ich so lange zuhause war konnte ich
so viel Fahrrad fahren wie ich wollte.
Ich habe mir gewünscht wieder in die
Arbeit gehen zu können.
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Geschichte des Lebensortes Remelberg
Um 1000 n. Chr.

Gründung des Remelberger-Hofes durch Rodung eines Berges durch einen bajuwarischen
Siedler namens Rembold (Berg des Rembolds -> Remboldsberg -> Remmelsberg -> Remelberg).

1397

Ritter Hans Pfäfﬁnger von Steeg stiftet als
Grundherr den Hof Remelberg zu einem
Beneﬁzium (Lesung einer ewigen Messe
durch einen Priester) zum Gotteshaus
Salmanskirchen.

1474

Ullrich Remlperger wird als Besitzer des Hofes erwähnt, er gibt für die Landshuter
Fürstenhochzeit 150 Pfennige zu Steuer.
Der Remelberger-Hof zählt als ganzer Hof und umfasst rund 80 Tagwerk Acker,
Wiesen und Holz. Der Hof wird vom Grundherrn bis ca. 1550 auf Freistift, dann auf
Leibrecht an den Bauern vergeben. Der Hof bleibt bis 1848 im Eigentum des Beneﬁziaten
in Salmanskirchen. Zum Scharwerk stellt der Hof einen ganzen Wagen mit Gespann.
Der Zehent (1/10 der Getreideernte) steht dem Pfarrer von Buchbach zu.

1527
1538

Hanns Remlperger gibt 176 Pfennige als Türkensteuer.

1546

Steffan und Elisabeth Remlperger geben an ihren Grundherrn (Beneﬁziat zu Salmanskirchen)
2 Mutt 3 Metzen Weizen, vom Korn und der Gerste jeweils den dritten Teil, 12 Metzen Habern,
1 Metzen Öl (Leinsamen), 1 Schot Haar (Flachs), 1 Gans, 8 Hennen und 100 Eier als Stift und Gilt.

1612

Hanns und Margarethe Remlperger haben 3 Rösser, 1 Fohlen, 3 Kühe, 4 Jungrinder, 12 Schafe,
1 Schwein und 1 Imp, steuern dafür 1380 Pfennige an den Landesherrn.

Steffan Remlperger hat 3 Rösser, 3 Kühe, 1 Imp,
steuert dafür 111 Pfennige an den bayerischen Herzog
und Landesherrn.

1618 -1648

Die ganze Bauernfamilie übersteht den grausamen
Dreißigjährigen Krieg und die Pest mit viel Mühsal,
Angst und Hunger, aber heil.

Trauungseintrag von 1650

Urbare von 1546 und 1617

1650
1671

Wolfgang und Margarethe Remlperger übernehmen den Hof.

1688

Der jüngste Sohn Simon Remlperger übernimmt mit seiner Frau Ursula den Hof zu Remelberg.
Da ihre 3 kleinen Kinder und auch der Hofbesitzer Simon Remlperger alle kurz hintereinander
versterben, heiratet die Witwe Ursula im Jahr 1692 den Bauernsohn Simon Högerl.
Damit geht der Stammhof nach über 200 Jahren in fremde Hände über.

Wolfgang und Margarethe Remlperger besitzen 3 Rösser,
1 Fohlen, 4 Kühe, 14 Schafe, 1 Imp und 1 Schwein.
Der 3. Sohn Jakob wird 1689 Gastwirt in Seyboldsdorf und
1707 in Mühlhausen und begründet die noch heute blühende
und in Bayern weitverzweigte Linie der Remmelberger.

1692-1960

Auf dem Remelberger-Hof wechseln in den nächsten Jahrhunderten
durch Einheirat oder Kauf die folgenden Geschlechter: 1692 Högerl,
1733 Pichler, 1764 Caspar, 1837 Ellinger und Bilberger, 1837 Oberecker
(1848 Ablösung der Grundherrschaft), 1877 Mahler und 1930 Greiml.

1960

Das Ehepaar Erich und Maria Wasserzier (1945 aus Ostpreussen vertrieben)
kaufen den 3-Seit-Hof Remelberg von der Familie Greiml.

1991

Übernahme durch Tochter Gabriele, verh. Peche,
und Verkauf an Gabriele Galneder 1998.

2001

erwirbt die Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V., den nun 21 Hektar umfassenden Hof und errichtet ab 2004 vier Wohnhäuser für Menschen mit
Behinderung. Heute leben ca. 60 Menschen (davon über 40 Personen mit
Behinderung) in Remelberg, einem Ort der Begegnung und gegenseitiger
Achtung von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf.

2020

ﬁndet auf dem Stammhof in Remelberg ein großes Remmelberger-Treffen
mit dem Motto „Da samma dahoam“ statt.

Text: Georg Remmelberger, Marktl am Inn, im Mai 2020
Sponsoren: Georg Remmelberger, Marktl a.Inn,
Alois Remmelberger, Burgkirchen a.d.Alz,
Andreas Remmelberger sen., Reit Wechselberg,
Kurt Remmelberger, Bad Aibling,
Bernd Remmelberger, Bad Aibling,
Luis und Lisa Florian, Bad Aibling,
Andreas Remmelberger jun., Reit Wechselberg,
Alois Remmelberger, Zimmerei Knappen,
Richard Remmelberger, Bad Aibling;

Flurkarte 1820

Luftbild von Remelberg
im Jahr 2019

Erich Wasserzier,
der letzte Bauer von Remelberg
auf seinem Ford-Traktor
im Jahr 1968

Schwarze Hand von Remelberg

Sterbebild des Bauern
Franz Xaver Mahler

Topographische Karte 1840

Die Werkstätten im Frühjahr 2020 …
… werden auf Anordnung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege am 18. März
geschlossen. Alle BewohnerInnen
bleiben erstmal in ihren Häusern,
eine Vermischung der einzelnen
Einheiten ist zu vermeiden. Die
WerkstattmitarbeiterInnen helfen
bei der Tagesbetreuung und in den
Produktionswerkstätten. Das Gemeinschaftsleben kommt zum Erliegen, nur kleine Einheiten arbeiten zusammen. Die Häuser dürfen
nur zum Lebensmitteleinkauf verlassen werden, Spaziergänge sind
erlaubt. Verpackungsarbeiten werden in die Häuser gebracht, Arbeit
dient der Tagesgestaltung. Zunächst für einen Monat, dann noch
zwei Wochen, dann die ersten
Lockerungen, die Werkstätten dürfen wieder betreten werden, aber
nur wenn …, die Förderstätten noch
nicht, die Gruppen dürfen sich
nicht durchmischen, man darf sich
nicht die Hand geben, es gilt unbedingt Abstand zu halten und Nase
und Mund zu bedecken.
Bedrohung herrscht.

Zeitgleich lässt der Frühling die
Natur erwachen, die Blumen sprießen,
die Bäume beblättern sich, die Äcker
werden fruchtbar und die Wiesen grün.
Die Natur scheint die Ruhe zu genießen, kaum Autolärm, keine Flugzeuge
am Himmel.
Wir sollten keinen Kontakt zu den
Mitmenschen haben, und wenn, dann
nur mit Abstand, mit Maske. Die Ungewissheit legt sich neben den Frühling,
der wie gewohnt und doch wieder neu
das Land überstrahlt, die Ungewissheit, Angst, vor … wir wissen es nicht.
Die Bedrohung, nicht sichtbar,

nicht greifbar, nicht spürbar und doch
wird stündlich davon berichtet in Sondersendungen,
Sondernachrichten
aus der Welt. Zahlen, Statistiken, Epidemiologen, Virologen, Bilder von
Menschen in Not. Was ist wahr, ist das
alles berechtigt?
Nach einer gelungenen Zirkusvorstellung mit Löwen in einem Schutzkäfig kann man schon sagen, den Schutzkäfig hätte es doch gar nicht gebraucht, alles nicht so schlimm, sieht
doch ganz harmlos aus. In unserer derzeitigen Vorstellung sehen wir nicht
einmal den Löwen, können wir die Gefährlichkeit der Bedrohung nicht einschätzen. Zu viele Fachleute und Spezialisten geben Auskunft, widersprechen sich, ein eigenes Urteil lässt sich
ganz schwer bilden.
Unwissen.
Und dieses Unwissen gerade in Zeiten, in welchen wir doch gewohnt sind,
fast alles zu wissen und wenn nicht,
eine Antwort unmittelbar nach der
Frage – oder oft schon vor der Frage
zu erhalten.
„Und wann ist das alles wieder vorbei?“ – Keiner findet eine Antwort. Wir
sind alle gleichgestellt.

Das schüttelt uns alle, in unseren Gewohnheiten und Lebensweisen, alles ist
erstmal in Frage gestellt.
Nullpunkt.
Es ist still in Höhenberg. Eine latente
Anspannung ist wahrzunehmen, wann
finden wir wieder zu einer „Normalität“ und wie wird sie aussehen?
Die Sehnsucht wird größer, die Begegnungen fehlen uns, die unmittelbare Herzlichkeit und Heiterkeit, die
wir sonst in unserem Alltag so viel erleben dürfen.
Testungen werden durchgeführt, Isolierung bei Verdachtsfällen, ein positiver Fall, aber kein ernsthaft Erkrankter.
Dankbarkeit.
Ein großer Zusammenhalt ist erlebbar, alle beteiligen sich aktiv, die besondere Situation zu meistern. Die
Chance, alte Gewohnheiten zu überprüfen und Neues aufzubauen wird ergriffen.
Es ist Herbst 2020 …

Alle MitarbeiterInnen können wieder in den Werkstätten arbeiten, getrennt in einzelnen Bereichen, in zusätzlichen, separaten Werkstattgruppen, mit grundsätzlicher Pflicht zum
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Tragen der Maske, wenn der Abstand
nicht einzuhalten ist. Die Freude an
der Arbeit kommt zurück, belebt die
Werkstätten, wenn auch mit Einschränkungen. Nicht jede/r kann in
der Wunschwerkstatt arbeiten, die Bedrohung einer Ansteckung durchzieht
den Alltag, aber nicht mehr vordergründig.
Einen Alltag mit Einschränkungen
zu gestalten ist unsere (neue?) Aufgabe.
Die Freude über die neuen Werkstatträume ist groß bei den SchreinerInnen, SchnitzerInnen und FlechterInnen, endlich ist ausreichend Platz,
um die verschiedenen Arbeiten und
Aufträge ausführen zu können.
Die Käserei plant eifrig ihren langersehnten An- und Umbau, die Finanzierung steht, für den Baubeginn im
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Frühjahr wird alles vorbereitet. Monika
Thaller übernimmt die Produktionsleitung und Bauplanung von Max Klughammer, der dem Ruf der Familienkäserei zu Hause gefolgt ist. Alles Gute
und herzlichen Dank für die wertvollen
Schritte in der Käserei!
Die Farbenwerkstatt geht mit den
Wachsmalfarben in die Produktion. Es
braucht extrem viel Feinabstimmung
und Nachbesserung in den Fertigungsprozessen, um in der Serienfertigung
den hohen Anforderungen an Qualität
und Menge zu genügen. Der erste
Durchgang mit allen acht Farben ist
vollbracht.
Die Arbeitsgruppe im GaLa-Bau
ist wieder in ihrem Jahres-Highlight
angekommen, dem Apfelsaftpressen.
Die Ernte scheint gut, die Abfüllanlage

benötigt allerdings auch dringend einen neuen Platz und eine bessere Ausstattung. Ein Konzept wird derzeit erarbeitet, es braucht dafür dringend noch
Geldmittel.
Ein neues Heim wurde auch in der
Landschaftspflegegruppe geschaffen,
die ersten Küken sind geschlüpft und
können in das frisch ausgebaute Hühnerhaus einziehen.
Für die Gärtnerei entfiel dieses Jahr
das Highlight Frühjahrsmarkt. Durch
den Verkauf der Jungpflanzen in
Selbstbedienung – ohne direkten Kundenkontakt – konnten doch viele KundInnen ihre gewohnten Pflanzen besorgen und die wirtschaftlichen Einbußen zumindest teilweise auffangen.
Für die Landwirtschaft war es ein
erfreulicher Herbst in zweierlei Hin-

sicht. Die Trockenheit hat uns größtenteils verschont und gute bis sehr gute,
ja sogar einzelne Best-Ernten konnten
eingefahren werden. Auch den Kühen
geht es gut und sie geben viel Milch
auf konstant hohem Niveau in Qualität
und Menge. Zu verdanken ist dies auch
der dritten Freude in der Landwirtschaft, nämlich unserem neuen Mitarbeiter Markus Hamburger, der seit
April das Team verstärkt und sich
schnell mit viel Freude und Energie
in die Aufgaben eingefunden hat.
Herzlich willkommen!
Die Bäckerei konnte mit Unterstützung von MitarbeiterInnen aus anderen
Bereichen durchgängig die Produktion
aufrechterhalten und die gesteigerte
Nachfrage nach hochwertigen Broten
und Backwaren gut bedienen.

Auch die Großküche konnte „durcharbeiten“, stellte viele Gläser mit Eingemachtem für den Verkauf in BioMarkt und -Kiste her und ließ nebenbei niemanden verhungern.
Die Montage- und Kerzenwerkstätten konnten viele ihrer Arbeiten in die
Wohnhäuser geben und mussten so
nur geringe Produktionsausfälle in
Kauf nehmen.
Eine Epoche geht in der Filzwerkstatt zu Ende. Maria Wieser-Piofczyk
wird im Januar ihren wohlverdienten
Ruhestand antreten, hat sie doch maßgeblich über Jahrzehnte die künstlerischen Arbeiten in der Werkstatt mitgeprägt. Herzlichen Dank für Deine langjährige Treue und verlässliche Mitarbeit! Ganz ruhig wird sie sich – wen
wundert’s – nicht halten. Sie verstärkt
künftig das Team in der Förderstätte
im Haus Morgenstern. Susan Löwenberg, Johanna Morasch, Lotta Mahnke und Conny Kobler werden die
Gruppe alters- und bedarfsgerecht in
enger Zusammenarbeit mit den Wohngruppen gestalten.
Coronabedingt gibt es eine ganz
neue Arbeitsgruppe in den Räumlichkeiten des BBB-Gebäudes. Anett Demnitz und Susanne Porcel arbeiten dort
mit den MitarbeiterInnen aus Giglberg
zusammen, solange sie noch nicht in
ihren eigentlichen Werkstätten mit
ihren KollegInnen aus den anderen
Wohnorten zusammenarbeiten dürfen.
Trotz der teilweise gruseligen Umstände im Frühjahr können wir doch
wieder zu einem überwiegend freudvollen Arbeitsalltag zurückfinden, in der
Hoffnung, auch die noch bestehenden
Einschränkungen zu überwinden.
Nicht unerwähnt sollen doch die
Anstrengungen hinter den Kulissen
bleiben.
Diese ungewöhnlichen Umstände
waren schon eine besondere Herausforderung für alle. Galt es doch für viele über den eigenen Schatten zu springen, sich auf neue, bisher unbekannte

Arbeitssituationen einzulassen und so
für das Wohl der Einzelnen zu sorgen.
Dies bedeutete für die Verwaltung
viel Extraaufwand, dazu noch schnell
Homeoffice einrichten und unter den
neuen Umständen schnell zurechtkommen. Für die Reinigungskräfte
gab es vermehrte Reinigungsintervalle
und Desinfektionsmaßnahmen.
Mit unermüdlicher Geduld und Ausdauer kümmerten sich die MitarbeiterInnen aus Sozialem Dienst, stellvertretender Werkstattleitung, Mittagsbetreuung, Bildungsbegleitung und den Fachdiensten der Wohnbereiche dafür, dass
alle gut versorgt waren und dass möglichst früh möglichst viele wieder ihre
Arbeit in den Werkstätten aufnehmen
konnten. Da wurden Hygienekonzepte
geschrieben, Werkstattgruppen in ihrer
Zusammensetzung neu aufgestellt, Arbeitseinsätze geplant, immer in gegenseitiger Absprache und dem Bemühen,
die verschiedenen Bedürfnisse abzuklären, nach Möglichkeiten zu suchen und
Lösungen zu finden.
Gleichermaßen bemerkenswert war
die Bereitschaft der BewohnerInnen
und Beschäftigten, sich auf diese neuen Umstände einzulassen, auch das
Gewohnte und oft Liebgewordene loszulassen, die Belastung der Situation
zu tragen und zu ertragen.
Und nicht zuletzt zu erwähnen ist
das Engagement der Angehörigen. Mit
Wohlwollen und großem Verständnis
wurde unter viel persönlichem Einsatz
ganz erheblich dazu beigetragen, diese
herausfordernde Situation zu meistern.
Dafür an alle besten Dank!
Florian Klotz
Frank Teckemayr – diktiert
Ich achte auf meinen Mundschutz
Ich vermisse
Armband Disco Tanz Küche
Schnitzerei Kühe
Keile verpacken
Einkaufen im Hofladen
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Jahresrückblick Wohnbereich
Höhenberg/Velden 2020
Mit Routine in Freizeitgestaltung
und Arbeitsleben sowie den gewohnten Ritualen starteten wir in
das neue Jahr. Nach der Rückkehr
aus dem Weihnachtsurlaub feierten
wir z. B. noch ausgelassen am Faschingsdienstag.
In der folgenden Zeit besprachen
wir in den wöchentlichen Hausleitungstreffen vermehrt mögliche Auswirkungen der sich andeutenden Corona Pandemie.
Noch vor dem Lockdown entschieden wir uns, den Kontakt zur Außenwelt auf Notwendigkeiten zu reduzieren. So fielen Ausflüge, Kinobesuche
usw. flach. Auch andere mittlerweile
selbstverständliche Maßnahmen wurden verstärkt thematisiert. Hierzu ein
kleiner Auszug aus dem Protokoll der
Remelberger und Höhenberger Hausleitungen vom 01.03.2020:
Ansteckungsminimierungsmaßnahmen:

– Händereichung bei den Mahlzeiten,
beim Morgenkreis, ... wird vermieden.
– Keine Besuche von Veranstaltungen und keine Einkaufsfahrten mit
der Gruppe.
– Klinken, Handläufe und Schalter
werden in der Gruppe vermehrt
desinfiziert.
– Händewaschdauer: 2x Happy Birthday singen und auf Fingerzwischenräume, Fingerspitzen und Daumen
achten.
Ab 15.03. ging es dann Schlag auf
Schlag. Die Werkstätten wurden wie
Schulen und Kindergärten geschlossen,
ein Besuchs- und Betretungsverbot für
Angehörige und Besucher für Höhenberg wurde erlassen, Veranstaltungen
aller Art wurden abgesagt.
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Viele BewohnerInnen entschieden
mit ihren Angehörigen aus Vorsichtsgründen erst einmal auf unbestimmte
Zeit zu den Familien zu fahren. In einigen Häusern war zeitweise kein/e BewohnerIn anwesend. Über einen Zeitraum von mehreren Wochen fehlten
bis zu 25 von insgesamt 69 BewohnerInnen.
Da niemand mehr in die Werkstatt
durfte, kamen so manche MitarbeiterInnen aus dem Werkstattbereich und
der Verwaltung zur Unterstützung in
die Häuser.
Nach und nach hat sich aber ein
neuer Alltag entwickelt. Die BewohnerInnen konnten auf einmal auch unter
der Woche ausschlafen, gefrühstückt
wurde manchmal erst um 9.00 Uhr.
Die Reduzierung der Kontakte war für
viele auch eine Erleichterung, Konflikte wurden weniger, der Aufenthalt im
gewohnten Umfeld gab Sicherheit.
Für einige Menschen war die Zeit
aber auch eine Tortur. Unverständnis
über die Maßnahmen und ein Gefühl
des „eingesperrt Seins“ stellten sich
bei manchen ein. Besonders herausfordernd waren Quarantäne oder Isolationsmaßnahmen, die in einigen
Häusern aus Gründen der Vorsicht
veranlasst werden mussten.
Ein Dank gebührt hier insbesondere den KollegInnen, die mit viel Kreativität und Ausdauer dazu beitrugen, einen Lagerkoller so gut wie möglich zu
vermeiden.
Immerhin konnten bald einige BewohnerInnen wieder eine Tagesstruktur im Werkstattbereich besuchen.
Teils gab es auch Homeoffice in den
Häusern, indem einige Arbeiten aus
den Werkstätten, z.B. Kerzen verpakken oder Dochte schneiden, in den
Häusern erledigt wurden. Mitte Juni

öffneten die Werkstätten unter erschwerten Bedingungen (Platzproblem) wieder.
Als großen Erfolg können wir die
diesjährigen Feriengruppen verbuchen.
Erst Anfang Juli entschieden wir, dass
sie stattfinden können. Ausgestattet
mit einem Sicherheitskonzept konnte
in allen Feriengruppen ein Urlaubsfeeling erzeugt werden. Auch diejenigen,
die in Höhenberg verblieben sind, hatten eine schöne Zeit. Besonders zu
erwähnen ist, dass auch die 16 BewohnerInnen aus dem Haus Morgenstern
für zehn Tage in den Bayerischen Wald
fuhren. Es ist längst nicht selbstverständlich, dass auch die Menschen mit
sehr hohem Hilfebedarf eine Urlaubsreise machen können. Dies ist dem
engagierten Personal im Haus zu verdanken.
Gespannt sind wir, was uns der Winter und das Jahr 2021 bringen werden,
wenn man sich wie in der Jahreszeit
üblich auch mal erkältet. Vielleicht gibt
es aber gar nicht so viele Krankheitsfälle, weil sich alle so gut die Hände
waschen und ausreichend Abstand zueinander halten.
Wir werden es herausfinden!
Matthias Waxenberger

2020: Covid19-Pandemie und der Bioboom –
die Biokiste vor großen Herausforderungen
Das Jahr 2020 begann zunächst
so, wie 2019 aufgehört hat: mit viel
Arbeit. Ende 2019 konnten die
neuen Räume (zweite Packhalle,
vier Büros, Pausenraum etc.) nach
und nach bezogen werden. Der
„Altbau“ (also der Neubau von
2013) war noch nicht ganz auf die
neue Situation vorbereitet – sprich
es wurde noch bis Januar umgebaut. Dann hatte endlich auch das
„Zusatzpackteam“ (hier wird alles
kommissioniert und gepackt, was
nicht Obst oder Gemüse ist) mehr
Platz und bessere Arbeitsbedingungen. Was das Umbauen betraf,
stand dann nur noch die Ladenerweiterung an, die bis März umgesetzt werden konnte (siehe Bericht
Biomarkt).
Endlich durchschnaufen und genießen! Dachten wir uns. Dann kam Covid 19 auch in unseren Alltag. Es kam
die Schließung der Schulen und kurz

darauf der Lockdown. Das war’s dann
mit Ruhe und Erholung. Wie ein Tsunami brach der Ansturm und Andrang
auf uns ein.
Schon am ersten Montag des Lockdowns – Ende März – konnten wir die
Anfragen von NeukundInnen nicht
mehr bewältigen. Wir mussten unseren Webshop für NeukundInnen
schließen; etwas, was bis dato undenkbar war – haben wir uns doch immer
über jede/n einzelne/n InteressentIn
gefreut! Aber wir hatten genug zu tun,
unsere KundInnen, die wir schon hatten, gut zu versorgen.
Bis Ostern hat sich der Umsatz nahezu verdoppelt, und dies, obwohl wir etliche Artikel nicht mehr anbieten konnten
(Toilettenpapier, Mehl, Hefe). Es war unfassbar. Es war eine große Herausforderung. Das Team war hoch motiviert – die
Arbeitstage wurden dennoch lang, sehr
lang. Alle haben mit angepackt, die gute
Stimmung war beeindruckend.

Aber auch Angst und Sorge, was
das Virus bei einem selbst, im Umfeld
und der Gesellschaft „anrichten“ oder
bewirken wird, war groß. Und doch waren wir alle Gott froh, einen sicheren
und sinnvollen Arbeitsplatz zu haben.
Wir waren plötzlich systemrelevant!
Zu unserem großen Glück konnten
wir innerhalb weniger Wochen über
30 neue Mitarbeitende oder Aushilfen
für uns gewinnen. Der Teamgeist war
beeindruckend – die „Neuen“ waren
eine Bereicherung und schon nach wenigen Wochen kaum mehr wegzudenken. Die meisten sind jetzt noch dabei.
Inzwischen haben wir uns an die „neue
Normalität“ gewöhnt, sind 50 % größer (nach Umsatz) als vor einem Jahr
und der Neubau ist bestens ausgelastet. Uns geht es gut! Zur neuen Normalität gehören aber auch viele Hygieneregeln. Sie sind eine Herausforderung, die wir, wie alle anderen auch,
akzeptieren und meistern müssen.
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Hoffentlich kommen wir gut durch den
Winter!
Schmerzlich vermissen wir jedoch
fast alle Beschäftigten aus den Werkstätten. Die Schließung der Werkstätten im März hat auch uns hart getroffen. Die Wiedereröffnung im September war nur unter strengen Hygieneauflagen möglich. Das heißt, bei uns
arbeiten kann nur, wer einen Ganztagesarbeitsplatz ausfüllen kann. Die
meisten Beschäftigten haben halbtags
in der Biokiste gearbeitet – ganz nach
unseren und deren Möglichkeiten. Dieses Konzept brach weg. Neue Konzepte sind in Arbeit. Dennoch konnte bis
Ende 2020 nur ein passender Ganztagsarbeitsplatz (für Rainer-Peter) eingerichtet werden.
Birgit, Christian, Phillip, Josef und
Winfried – alle arbeiten derzeit in Höhenberg und warten und hoffen (wie
wir) auf Ihre Rückkehr in „ihre“ Biokiste. Wir arbeiten daran, dass dies
2021 wieder möglich sein wird. Beson-
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ders vermissen wir Bernhard, der aus
gesundheitlichen Gründen wohl nicht
wieder in die Biokiste zurückkehren
kann.
Jochen Saacke
Daniel Gollnisch – diktiert
Ich finde schlecht an der CoronaZeit, dass ich nicht in die Küche und
die Kerze kann. Eine eigene Gruppe
haben wir jetzt gebildet. Das ist gut.
Da fühl ich mich wohl. Corona ist
unsichtbar.

Erweiterung zum richtigen Zeitpunkt

Nachdem die Biokiste den Anbau
einer weiteren Packhalle samt Büros und neuem Pausenraum Ende
2019 erfolgreich abgeschlossen
hatte, war auch für den Biomarkt
ein Umbau geplant. Im Februar
ging es ans Werk. Zusammen mit
der Ladenbaufirma Holzhof und
vielen fleißigen Handwerkern wurde ein ehemaliger Lagerraum zur
Ladenfläche umfunktioniert und
der ganze Laden neu angeordnet.
Der gesamte Thekenbereich wurde
zurückversetzt, alle Regale neu positioniert, das Kunsthandwerk im
Eingangsbereich platziert und die
Naturkosmetik als eigene kleine
Abteilung nach vorne geholt.
Das war viel Arbeit und ein gewisses
Chaos! War doch der Lieferservice weiterhin darauf angewiesen, die Trockenprodukte aus dem Biomarkt zu holen.
Aber der Einsatz hat sich gelohnt: Der
ganze Laden ist noch schöner geworden, luftiger, großzügiger und gut er-

gänzt mit einem neuen Tiefkühlschrank.
Ja, und als ob wir es gewusst hätten,
der Umbau war gerade fertig, als es zum
Corona-Lockdown kam. Gott sei Dank,
denn die neue Situation hatte uns einen
solchen Kundenansturm beschert, dass
wir froh über jeden zusätzlichen Platz
waren. Schnell musste ein Hygienekonzept her und viel Mehrarbeit bewältigt
werden. Die Warenbeschaffung war
nicht immer ganz leicht, einige
Regale blieben auch leer und
trotzdem sind wir relativ gut
durch diese schwierige Phase
gekommen.
Mittlerweile haben wir uns
etwas an den Mund-NasenSchutz gewöhnt. Leider konnten seitdem keine Genussabende mehr stattfinden und
wir vermissen unsere MitarbeiterInnen mit Assistenzbedarf. Dadurch, dass sie derzeit
nur an einem Werkstattarbeitsplatz tätig sein dürfen,

scheiden einige MitarbeiterInnen auf
ungewisse Zeit aus. Seit September arbeitet immerhin David wieder im Biomarkt mit.
Aus dem Ladenteam haben sich
auch KollegInnen verabschiedet und es
sind viele neue Gesichter dazugekommen. Das macht das Arbeiten bunt und
abwechslungsreich!
Eine Kundin hatte mal gesagt: „Nirgends kann man so entspannt einkaufen wie bei Euch!“ Das hat uns natürlich
gefreut, denn so sollte es ja auch immer
sein – der Höhenberger Biomarkt als
ein Ort mit schöner Atmosphäre, an
dem man stressfrei viele gute Produkte
kaufen kann: Natürlich bio, ist ja logisch, aber auch aus fairem Handel und
am besten noch mit sozialem Hintergrund. Das liegt uns Höhenbergern
wirklich am Herzen.
In diesem Sinne danken wir all unseren KundInnen für ihr Vertrauen und
ihre Unterstützung. Und auch für ihr
Verständnis, wenn mal nicht alles so
glatt laufen sollte.
Wir freuen uns auf ein neues Jahr
2021 und sind gespannt, was es bringen wird.
Ingrid Saacke

Annegret Derksen beim Bemalen der Bonustüten
für den Biomarkt.
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Mobilität im 21. Jahrhundert –
Mit alten Ideen auf neuen Wegen

Laut einer Erhebung des Verkehrsclub Deutschland (VCD) existieren
in Deutschland mehr als 40.000
Kurier-, Express- und Paketdienstleister, welche mit Abstand die
größte Gruppe des inländischen
Güterkraftverkehrs bilden. Die Höhenberger Biokiste kann statistisch
zu diesen sogenannten KEP-Dienstleistern gezählt werden. Wir beliefern sowohl Firmen und Privathaushalte als auch Kindergärten
und Schulen. Dabei haben wir
2019 ca. 420.000 km, im Mittel
drei Kilometer pro KundIn, zurückgelegt. Als Lieferfahrzeuge nutzen
wir hauptsächlich dieselbetriebene
Peugeot Boxer, da diese ein ausreichend hohes Transportvolumen
besitzen. Schadstoffarme Alternativen dazu gibt es allerdings bislang
nicht. Denn neben der Reichweite
ist vor allem das Transportvolumen
ein wichtiges Kriterium.
Die nachfolgenden Fahrzeugmodelle
wurden bereits in dieser Hinsicht intensiv auf deren Tauglichkeit getestet. Dafür
waren teils aufwändige Anpassungen,
sogar komplette Neuausrichtungen unserer Touren nötig.
Das erste elektrische Lieferfahrzeug
im Fuhrpark war der Peugeot e-Partner.
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Mit einer maximalen Reichweite von
120 Kilometern im Sommer, welche im
Winter auf gerade einmal 60 Kilometer
schrumpft, hat er sich für unsere Zwecke
als weniger tauglich erwiesen. Auch das
Volumen des Laderaums ist mit maximal 3,90 m³ leider nicht ausreichend.
Zeitweise wird er als Backup für unsere
Lastenräder oder für Besorgungs- und
andere Dienstfahrten genutzt.
Der StreetScooter Work war das
nächste von uns erprobte vollelektrische
Nutzfahrzeug, ein in Zusammenarbeit
mit der deutschen Post entwickelter
Transporter mittlerer Größe. Wahrer
Pioniergeist, der durchaus Unterstützung verdiente. Mit einer ausgelobten
Mindestreichweite von 80 km und einem
Nutzvolumen von 4,30 m³ ist der
StreetScooter Work nur marginal tauglicher als der e-Partner. Nach dem zweijährigen Leasing stiegen wir dann doch
auf größere Fahrzeuge um.
Unsere derzeit am häufigsten genutzten Elektrolieferwägen stammen vom
chinesischen Hersteller Saic Motors.
Das Modell Maxus EV 80 hat eine Reichweite von maximal 190 km (im Winter
130 km) und ein Transportvolumen
von 10,20 m³. Damit ist es das bis dato
größte erhältliche Lieferfahrzeug. Unsere drei Maxus ergänzen unseren Fuhr-

Von Oktober 2017 bis Ende 2019
wurden 7.252 Kilometer unserer
Liefertouren per Lastenrad
gefahren. Ein Lieferwagen hätte
im Vergleich eine Strecke von
10.878 Kilometer fahren müssen,
da unsere Lastenräder viele
kürzere Strecken befahren dürfen, welche für den Autoverkehr
gesperrt sind und einen engeren
Wendekreis haben.
Dadurch wurden in diesem Zeitraum 3,03 t CO² eingespart.

park seit knapp eineinhalb Jahren und
kamen ohne größere Pannen aus. Fazit:
Der Maxus EV 80 ist eine gute Alternative für mittelgroße Touren im Umkreis
von 30 Kilometern.
Zudem haben wir für den städtischen
Raum zwei Lastenpedelecs der Firma
Radkutsche in Betrieb. Die Ladefläche
dieser dreirädrigen Lastenräder vom
Modell Musketier hat die Maße einer Europalette. Insgesamt können 300 kg
transportiert werden. Eines unserer Lastenräder hat in Landshut einen festen
Standort. Von dort aus werden bis jetzt
zwei Touren pro Woche im Stadtgebiet
Landshut gefahren. Im Schnitt werden

lich etwa 35.000 Menschen in Deutschland an den Folgen der Luftverschmutzung, deren Hauptverursacher laut Umweltbundesamt mit 42,9% der motorisierte Straßenverkehr ist.
Fakt ist: Man muss Wende wollen.
Man muss sich dafür engagieren und
man muss investieren. Geld, Zeit, Muse
und viel Geduld. Als mittelständisches
Logistikunternehmen, das mit für den
Verkehr in unserem Liefergebiet verantwortlich ist, sehen wir uns mit in der
Pflicht, uns aktiv an einer Verkehrswende zu beteiligen. Darum ist der oben beschriebene Prozess die Vergangenheit
und der Ist-Zustand aber lange noch
nicht das Ende der Mobilitätswende!
Ben Patschky

Martin Brandmüller –
gemeinsam mit Martin
erarbeitet
Hey Corona!
Ich seh dich nicht,
ich hör dich nicht,
ich fühl dich nicht,
ich schmeck dich nicht,
das find ich gemein!
Die neue Werkstatt ist cool.
Die hat Corona gemacht
Es gibt auch Gutes
Dein Martin

pro Tour 30 – 40 km in drei bis fünf
Runden zurückgelegt.
Das zweite Lastenrad wird per Anhänger zu den jeweiligen Standorten
transportiert. In mittlerweile fünf Ortschaften wird an vier Tagen von diesem
mobilen Depot aus geliefert. Das Gespann parkt auf einem Großparkplatz in
oder vor der Ortschaft und der Transpor-

ter beherbergt die zu liefernden Kisten.
Das sind alles keine neuen Ideen.
Elektroautos gibt es beinahe seit 140
Jahren und vermutlich jeder kennt ein
Bild, auf dem in Asien ganze Hühnerställe per Rad zum Markt gebracht werden.
Das Wasserstoffauto wird schon seit
Jahrzehnten so propagiert wie es torpediert wird und nach wie vor sterben jähr-
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Neues aus der Landschaftspflege
V. l.: Christian Haslbeck, Mitarbeiter der Landschaftspflege Höhenberg, Carolin Brunner,
Beschäftigte in der Höhenberger Landschaftspflege, Geschäftsführer der Albert Kerbl GmbH
Ulli Kerbl, Daniel Hübner von den Buchbacher Kaba-Klopfern und Florian Klotz, Geschäftsführender Werkstattleiter in Höhenberg

Liebe LeserInnen, jetzt ist es endlich soweit: Die ersten Hühner sind
in Höhenberg eingezogen!
Nachdem wir, das Landschaftspflegeteam, uns nun ca. ein Jahr mit
dem Thema Hühnerhaltung beschäftigt haben, können wir euch
heute mit großer Freude verkünden, dass seit Montag, dem 28.
September, kleine Hühnerküken
bei uns wohnen.
Aber von vorne:
Die Kaba-Klopfer aus Buchbach
haben uns einen alten Bauwagen gespendet. Diesen haben wir noch vor
der Sommerpause geholt und uns ans
Werk gemacht.
Der Wagen musste entkernt und das
Dach repariert werden.
Über ein paar Wochen hinweg waren wir mit dem Ausbau des Wagens
zum Hühnerstall beschäftigt. Das Dach
musste neu abgedichtet werden, ein
neuer Boden verlegt, die Innenwände
erneuert und gestrichen werden. An seinem festen Platz, der vom Gala-Bau
hergerichtet wurde, bauten wir noch einen Auslauf und ein Staubbad. Die Inneneinrichtung wie Sitzstangen, Legenester und Futter bzw. Wasserspender
konnten nun installiert werden. Die
Firma Albert Kerbl GmbH aus Buchbach spendete uns großzügigerweise
die Stallausstattung. Die Hausmeisterei
war so freundlich, uns noch den Strom
für Licht und Weidezaun zu legen. Im
Außenbereich haben wir Futterklee von
der Landwirtschaft angesät.
In der Zwischenzeit bestellten wir
befruchtete Lachshuhneier, die wir in
den Brutautomaten legten. Nach ca.
3 Wochen haben 10 Küken das Licht
der Welt erblickt.
Das Lachshuhn, das auf der Roten
Liste steht, ist eine alte Zweinutzungs-
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rasse. Das bedeutet, dass auch die
männlichen Küken mit aufgezogen
werden. Es ist eine besonders friedliche Rasse, bei der Hähne und Hühner
relativ groß werden.
Wir sind alle ganz glücklich über unsere neuen MitbewohnerInnen. Von unseren Beschäftigten werden sie auch liebe-

voll angenommen. Über einen Besuch
von anderen Werkstätten bzw. BewohnerInnen würden wir uns sehr freuen.
Ihr seid jederzeit herzlich willkommen.
Vielleicht können wir nächstes Jahr
zu Ostern schon die ersten eigenen
Eier färben.
Wir möchten uns an dieser Stelle
ganz herzlich bei allen Mitwirkenden
und UnterstützerInnen bei diesem Projekt bedanken.
Für das Landschaftspflegeteam
Christian Haslbeck

Das Gärtnerhaus stellt sich vor
Wie ist das Gärtnerhaus zu seinem Namen gekommen?
Einige LeserInnen können sich noch an die Anfangszeit in
Höhenberg erinnern. Damals war der Garten oben, dort wo
sich jetzt die Verwaltung und die Werkstätten befinden. Das
im Jahr 1989 erbaute Gärtnerhaus grenzte somit unmittelbar
an die damalige Gärtnerei. Auch arbeiteten in dieser Zeit die
meisten BewohnerInnen unseres Hauses gemeinsam mit
Georg Ellebracht dort. Somit lag der Name GÄRTNERHAUS
nahe.
In all den Jahrzehnten gab es kaum eine Veränderung in
der Zusammensetzung unserer BewohnerInnen. Erst als das
Haus Morgenstern bezugsfertig war, fanden dort 4 Menschen
ihr neues Zuhause. Der Abschied war nicht leicht, lebten sie
doch z. T. mehr als 30 Jahre im Haus. Doch schon bald wurden die leeren Zimmer bezogen, sodass wir nun wieder komplett sind.
Jedes Jahr im Sommer freuen wir uns ganz besonders auf
zwei Einladungen. So fahren wir regelmäßig zu Familie Buchecker zum Grillen. Herr Buchecker ist dann der Grillmeister
und Frau Buchecker bewirtet uns mit köstlichen Salaten und
diversen Kuchen. In ihrem Garten verbringen wir jedes Mal
einen entspannten Nachmittag und lassen uns verwöhnen.
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Das Gärtnerhaus
stellt sich vor

Ja, und seitdem Christian bei uns im Haus wohnt, folgen wir
gerne der Einladung seiner Mutter zum Ammersee. Auch dort
wartet ein Essen mit anschließendem Kuchen auf uns. Das
Schönste aber ist das Baden und Planschen im See, da das
Grundstück einen eigenen Seezugang hat.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an beide Familien.
Zum Schluss möchte ich nochmal Georg erwähnen. Seit ein
paar Jahren ist er ja Rentner und lebt zur Freude aller weiterhin
im Haus. In diesem Herbst konnte man ihn oft auf der unteren
Terrasse beim Apfelsaftmachen und Einkochen antreffen. Er hat es auch geschafft, unseren Keller endlich mal aufzuräumen. Und wenn Not am Mann ist, sagen wir einfach
„Georg, du fährst doch so gerne nach
Buchbach, kannst du bitte ….“
Kurze Zeit später liegt das Gewünschte
auf dem Tisch.
Bettina Wölfl
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Bericht aus der neuen Farbenwerkstatt

Bei uns wird seit Frühling 2018 an
einer Super-Mischung für paraffinund stearinfreie Wachsmalfarben
getüftelt. Das Rezept für die Wachsmalfarben hat Markus Seifert, ein
ehemaliger Waldorflehrer, entwickelt. Gemeinsam mit ihm verbessern wir die Mischung seitdem immer wieder. Ein weiterer Aspekt
liegt in der Entwicklung der Abfüllwerkzeuge, welche zusammen mit
der Firma Spritzguss Müller aus
Buchbach stattfindet.
Die Wachsmalfarben entstehen in
liebevoller Handarbeit. In vier Arbeitsschritten, die jeweils sehr individuelle
Fertigkeiten und Fachwissen erfordern, wird aus der heißen, flüssigen
Wachsmischung, die wir selber aus
pflanzlichen Wachsen und etwas Bienenwachs zusammen mischen und
vermahlen, ein Wachsmalblock oder
ein Wachsmalstift. Das Team beschließt jeden Morgen gemeinsam,
wer welchen Arbeitsschritt übernimmt:
Aufgießen, Abschaben, Oberfläche
veredeln und entformen.

Alexandra

1.) Abfüllen: Alexandra

Den Bolzen ziehe ich ganz vorsichtig
aus dem Auslaufzylinder. Ich muss dabei sehr achtsam sein, weil sonst kann
alles überlaufen und dann werden die
Wachsmalfarben nichts und wir haben
eine Sauerei. Dann schaut’s nicht mehr
gut aus. Gut dass ich, die Alexandra, da
gut aufpasse. Manchmal verstopft das
Rührgerät. Gut, dass ich weiß, was ich
machen muss, wenn das passiert. Dann
gehe ich in die Ruhe und führe mit viel
Gefühl den Draht in das Ausgussloch.

Irgendwann läuft’s dann wieder, weil
ich mich auskenne. Dann muss ich den
Bolzen reinschieben, damit das Wachs
nicht auf den Arbeitstisch läuft, sondern
schön in seiner Gussform bleibt. Das
Aufgießen ist meine Lieblingsarbeit. Ich
mag es genauso gerne wie das Rausschießen der Farben aus den Formen.
Das Abschaben habe ich noch nie gemacht. Vielleicht probiere ich das irgendwann einmal aus in einem ruhigen
Moment.
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Lisa

Marei

Lisa

2.) Abschaben Lisa

Ich beobachte die Formen, die von
der Abfüllstation kommen. Wenn das
Wachs oben noch flüssig ist, kann ich
noch nicht abschaben. Ich warte dann
noch. Wenn das Wachs oben fest ist,
mache ich den Fingertest. Ich nehme
meinen Zeigefinger und drücke vorsichtig ins Wachs. Wenn es flüssig rauskommt, dann warte ich. Wenn es ist
wie ein Teig aus der Bäckerei, dann
weiß ich, ich kann abschaben.
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Ich heize das Messer auf, weil, wenn
es warm ist, dann kann ich viel besser
schneiden. Ich schiebe die Form in das
Abschabwerkzeug, löse den Bolzen
und drücke den Hebel nach oben. Das
kann nicht jeder. Dann drücke ich den
Knopf, damit das Messer das Wachs
herunterschneidet.
Wenn ich sehe, wie schön die
Wachsmalfarben, die ich abschabe,
werden, freu ich mich sehr stark. Ich
bin bei Lukas in der Farbenwerkstatt
seit das mit Corona war. Normaler weise bin ich in der Küche beim Essen
zubereiten und in der Montage, dort
verpacke ich Holzkeile. Jetzt kenn ich
mich in noch einer Werkstatt mehr
aus.
3.) Oberfläche veredeln: Marei

Wenn die Formen abgeschabt wurden, sehe ich mir die Oberfläche genau
an. Manchmal sind kleine Löcher oder
Kratzer drin, dann föhne ich die Oberfläche mit viel Gefühl nach. Der Abstand vom Föhn zur Farbe darf nicht zu

klein sein, sonst verschwimmt alles.
Wenn ich merke, dass das Wachs zu
schnell schmilzt, halte ich den Föhn etwas weiter oben. Wenn ich mit dem
Föhnen fertig bin, parke ich die Formen, damit sie später entformt werden
können.
Ich war die erste Mitarbeiterin in der
Farbenwerkstatt. Als wir die ersten Rezept-Versuche mit der Kugelmühle gemacht haben, war ich mit dabei. Ich
habe Markus Seifert, dem Erfinder der
Wachsmalfarben, gezeigt, wie wir hier
in Höhenberg arbeiten.
Auch das Zusammenmischen der
pflanzlichen Wachse und Pigmente habe ich gelernt.
Jetzt kann ich das schon fast alleine.
Die Säcke sind schwer, wenn sie voll
sind, aber ich bin ja stark…
Wenn sie sehr schwer sind, hole ich
mir Hilfe von meinen Kumpels, die
auch in der Farbenwerkstatt arbeiten.
Ich glaube, ich werde Rezept-Spezialistin. In der Kerzenwerkstatt bin ich
schon Ohrenkerzen-Spezialistin.

Marei

Markus
4.) Entformen Markus

Ich parke die Formen, die von der
Abschabstation kommen, schön in der
richtigen Position.
Dann nehme ich die „kälteste“
Form und schiebe sie in das Schießwerkzeug. Ich führe einen Stift in das
Loch und halte so die Form in der richtigen Position. Dann schieße ich die
Wachsmalfarben nach oben. Ich arbeite ruhig und doch schnell, damit die
Formen wieder aufgegossen werden
können.
Ich drücke den Knopf. Dann schießt
Druckluft von unten die Farben nach
oben. Dann räume ich sie in die Kiste.
Ich entforme mehr als 100 Stück am
Tag. Es gefällt mir in der Farbenwerkstatt und ich arbeite dort mit meiner
besten Freundin Lisa zusammen. Auch
Alex und Marei und Lukas, meinen
Chef für die Farbenwerkstatt, hab’ ich
hier kennen gelernt und die mag ich
auch sehr gerne. Noch schöner finde
ich es im Galabau bei Anton und
Patrick und Leni und Blasi und Elias.
Ich freue mich schon, wenn ich auch
wieder im Galabau arbeiten kann.

Markus

Jeden Tag gewinnen wir neue Erfahrungen und Erkenntnisse, die uns
dabei helfen, die Wachsmalfarbenproduktion zu optimieren und das TeamGefühl zu stärken. Für die Möglichkeit,
das Projekt zu starten, möchten wir
uns ganz besonders bedanken bei den
vielen großzügigen Spendern wie dem
Lionsclub Landshut, Rotary Deutschland, Kieferle Präzisionstechnik, PDP
Holding und den vielen privaten UnterstützerInnen, ohne die wir das Projekt nicht umsetzten hätten können.
Ein Dank geht auch an die Geschäftsführung, die von Anfang an Feuer und
Flamme für die Wachsmalfarben war

und Robert, der uns mit seiner handwerklichen Erfahrung und seinem
Durchsetzungsvermögen immer mit
Rat und Tat zur Seite steht!
Am Anfang war das Projekt manchmal eine große Herausforderung, da
wir aufgrund der Corona-Krise „ein zusammengewürfeltes Team“ waren und
uns erst einmal aufeinander einstellen
mussten.
Dank der bedingungslosen und ausdauernden Unterstützung von unserem
Sozialen Dienst und Hannes haben wir
auch das geschafft!
Lukas Myrth
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BaSiG – Was ist das denn?
Seit einigen Monaten versuche ich
immer wieder eine einfache Antwort auf diese Frage zu geben. Keine leichte Aufgabe, denn im nächsten Schritt sage ich, für was diese
fünf Buchstaben stehen:

Beiträge des anthroposophischen
Sozialwesens für inklusive
Gemeinwesen –
Fragende Blicke schauen mich an!
Als „BaSiG“ im März dieses Jahres
auf der Tagesordnung des Werkstattkreises stand, stellte ich mir genau diese Frage. Um mich auf diesen Punkt
vorzubereiten, fragte ich Google.
Nachdem ich mich ein wenig eingelesen hatte, fing die Sache an mich zu
interessieren.
Neugierige Menschen können dazu
jetzt auf die Homepage des AnthropoiBundesverbandes (www.anthropoi.de)
gehen und sich ausgiebig über BaSiG
informieren. Was mir beim Lesen aufstieß, war die komplizierte Sprache, in
der ein Forschungsprojekt beschrieben wurde, bei dem von Anfang an
Menschen mit Assistenzbedarf in die
Prozessgestaltung eingebunden werden sollten.
In der September-Schreibwerkstatt
zum Thema „Corona“ fiel mir dann
ein ganz besonderer Text auf:
Ich Stefan, habe in der Filzwerkstatt
die Kissenmotive gezeichnet und mit
Filzfäden (Kammzugwolle) übertragen.
Ich habe da auch sehr viel gelernt von
meinen Chefinnen: Verschiedene Filzstoffe kennen gelernt wie Merinowolle
(für die Kleinteile) und Bergschafwolle
für die Kissenfüllungen, auf die meine
Kissenmotive in bunten Farbfäden aufs
Filzkissen tätowiert werden.
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Meine Arbeit verbindet sehr viel von
Hand in Hand – Miteinand für besondere Menschen mit Hilfebedarf.
In der Coronazeit ist das leider untersagt. Ja dann bis bald, euer Stefan Seidl
Stefan hat in einfachsten Worten
ausgedrückt, wen oder was BaSiG erreichen will.
Mit diesem Forschungsprojekt, bei
dem sich die Höhenberg-Werkstätten
beworben haben und dann als Beispielort vom Bundesverband ausgewählt wurden, wollen wir uns mit der
Gesellschaft verbinden. Wir wollen
Räume öffnen, die es zulassen, die besondere Arbeitsqualität, die hier lebt,
spürbar und erlebbar zu machen, um
gemeinsam in eine Gesellschaft hineinzuwachsen, die sich auf gleicher
Ebene begegnet.

Dieses Projekt sollte im März dieses Jahres inklusiv starten.
Dies ging, wie so vieles in diesem Jahr
nicht, aufgrund der
Einschränkungen der
Corona-Pandemie.
Seit Mai dieses
Jahres hat sich deshalb unsere kleine Arbeitsgruppe (Susanne
Porcel, Florian Klotz,
Hanjo Achatzi) auf
den Weg gemacht zu
forschen.
Ein erster Schritt
ist, in allen Werkstätten Menschen mit Assistenzbedarf zu finden, die uns durch ihre besondere Begabung Türen in ihre Erlebniswelt von Arbeit
und sozialem Miteinander öffnen und
Lust haben, gemeinsam auf Forschungsreise zu gehen.
Das Forschungsprojekt BaSiG wird
gefördert durch die Aktion Mensch Stiftung, der Mahle Stiftung und der Software AG-Stiftung und ist für einen Zeitraum von viereinhalb Jahren angelegt.
Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit allen, die jetzt neugierig geworden sind und dieses Projekt durch
ihren Beitrag oder durch ihre Fragestellungen unterstützen möchten.
Susanne Porcel
für das BaSiG-Team
mit freundlicher Unterstützung
von Stefan Seidl

Neue Mitarbeiterinnen

Sonja Wallner

Marion Koppauer

Claudia
Bichlmeier-Rosinger

■ Ich heiße Sonja Wallner und bin
seit Anfang dieses Jahres auf Teilzeitbasis in der Lebensgemeinschaft Höhenberg tätig. Ich bin verheiratet, habe
zwei Kinder und wohne in Velden.
Bevor ich nach Höhenberg gekommen bin, war ich für eine metallverarbeitende Firma in den Bereichen Buchhaltung/Personal tätig.
In der Lebensgemeinschaft Höhenberg arbeite ich nun in der allgemeinen Verwaltung und im Personalbüro.
Schon immer wollte ich mich im sozialen Bereich engagieren. Dass das nun
in Form einer Tätigkeit bei der Lebensgemeinschaft geklappt hat, freut mich
sehr. Die Lebensgemeinschaft mit ihren verschiedenen Werkstätten und
Wohnmöglichkeiten für Menschen mit
Assistenzbedarf bietet interessante
Einblicke, Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten.
Sonja Wallner

Ivonne Wissinger
BrigitteGeislinger

■ Mein Name ist Claudia BichlmeierRosinger, ich bin 35 Jahre alt, verheiratet und wohne in Seifriedswörth.
Seit Januar unterstütze ich die Finanzbuchhaltung in einem Teilbereich.
Davor war ich als Bankfachwirtin in
zwei verschiedenen Banken tätig.
Ansonsten fahre ich gerne Motorrad, ich lese sehr viel und bin täglich
zusammen mit unserem Deutsch-Kurzhaar-Rüden irgendwo in unserem Revier anzutreffen.
Aufgrund der Corona-Krise konnte
ich bisher leider von Höhenberg noch
nicht allzu viel kennenlernen. Ich hoffe, dass sich das bald ändert und freue
mich auf interessante Begegnungen
und eine gute Zusammenarbeit!
Claudia Bichlmeier-Rosinger
■ Hallo zusammen, mein Name ist
Marion Koppauer. Ich bin seit Mitte
Januar 2020 in Höhenberg in der

Finanzbuchhaltung in der Verwaltung
tätig. Ich bin 37 Jahre alt, verheiratet
und Mama von drei Kindern. Als gelernte Bankkauffrau und Bankbetriebswirtin war ich zuletzt bei einem Bankdienstleister tätig. Es freut mich sehr,
dass es mir in Höhenberg so gut gefällt.
Wenn ich nicht in Höhenberg bin, dreht
sich viel um meine Familie und mein
Zuhause. Mich mit Freunden treffen,
Yoga und beim Wandern und Rad fahren die Natur genießen, machen mein
Leben komplett.
Marion Koppauer
■ Mein Name ist Brigitte Geislinger,
ich bin seit 01.01.2020 in der Verwaltung Höhenberg tätig. Nach langer Suche nach einem Nebenjob mit interessanten und abwechslungsreichen Tätigkeitsfeldern wurde ich in Höhenberg
fündig.
„DA WILL ICH ARBEITEN“
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Ich bin hauptberuflich in einer Bank
im Zahlungsverkehr tätig, wollte aber
zusätzlich eine sinnvolle und verantwortungsbewusste Aufgabe haben.
Das habe ich in Höhenberg gefunden!! HURRA!!!
Ich wurde liebevoll im Team aufgenommen und konnte schon vielfältige
und spannende Aufgaben für mich gewinnen. Meine Aufgaben in der Verwaltung sind unter anderem die Pflege der
Fahrtenblätter, die Datenschutzpflege und
die Unterstützung der Personalabteilung.
In meiner Freizeit reise ich gerne
mit dem Motorrad und genieße die
Natur bei schönem Wetter.
Es macht richtig Spaß in Höhenberg zu arbeiten, und ich hoffe auf eine
lange Zusammenarbeit.
Brigitte Geislinger
■ Seit 01. April 2020 bin ich, Ivonne
Wissinger, im Personalbüro der Lebensgemeinschaft Höhenberg tätig.
Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und
habe zwei Kinder im Alter von 15 und
11 Jahren.
Nach meiner Ausbildung als Hotelfachfrau und Weiterbildung zur Touristikfachwirtin war ich mehrere Jahre
in verschiedenen Hotels beschäftigt.
In den letzten 15 Jahren habe ich
meine Kenntnisse im Personalbereich
bei einem Personaldienstleister als interne Personalsachbearbeiterin vertiefen können.
Die Fokussierung vieler Firmen auf
Zeitarbeit und die damit verbundene
Herausforderung, qualifizierte Mitarbeiter bzw. die passenden Aufträge zu finden, gestaltete sich zunehmend schwieriger, u. a. auch aufgrund der Reform des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
2017. Ende 2019 bin ich durch die Stellenanzeige auf die Lebensgemeinschaft
Höhenberg aufmerksam geworden.
In der Verwaltung bin ich nun Teil des
Teams im Personalbüro und wurde von
allen KollegInnen sehr herzlich aufgenommen.
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Katharina Röhrl

Ich hoffe, mich mit meinen Erfahrungen gut einbringen zu können und
werde in jedem Fall meinen Teil zur guten Zusammenarbeit beitragen.
Ivonne Wissinger
■ Filme machen, moderieren, Interviews mit exzentrischen Persönlichkeiten führen und spannende Orte entdekken – so habe ich mir meinen Berufsalltag lange Zeit vorgestellt. Dass ich irgendwann bei der Lebensgemeinschaft
Höhenberg landen würde, Flyer bastle
und in der Werkstatt mitarbeite, hatte in
dieser Vorstellung keinen Platz. Trotzdem bin ich in den Semesterferien im
Winter 2020 durch Zufall hier gelandet
und möchte die Erfahrungen, die ich
hier machen darf, nie missen.
Ich heiße Katharina Röhrl, bin 22
Jahre alt und versuche gerade, mich
beruflich selbst zu finden. Dabei bin ich
quasi über die Lebensgemeinschaft
Höhenberg gestolpert – denn eigentlich bin ich ausgebildete Videojournalistin und habe mein Volontariat beim
niederbayrischen Regionalfernsehen
gemacht. Nebenbei arbeite ich außerdem als Freie Redakteurin für die
IDOWA-Mediengruppe und studiere
aktuell Medien und Kommunikation
an der Universität Passau.
In Höhenberg bin ich gerade dabei,

eine kleine Pressestelle aufzubauen,
nachdem mir aufgefallen ist, wie wenig
die Lebensgemeinschaft Höhenberg
und ihre Werkstätten medial präsent
sind.
Das Schöne an der Arbeit in Höhenberg ist für mich, jeden Tag das Gefühl zu haben, etwas Wertvolles gemacht zu haben, was mit dem positiven Lebensgefühl, das überall im Dorf
herrscht, einhergeht. Das sollte eigentlich eine alltägliche Selbstverständlichkeit sein, aber soziale Wertschätzung
ist leider etwas, was im Berufsfeld Journalismus viel zu kurz kommt – ganz
nach dem Motto: Wenn du nicht lieferst, wirst du eben ersetzt. Darum bin
ich mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob
ich dorthin zurückkehren will. Aber das
wird sich zeigen. Bis dahin freue ich
mich, ein Teil der Lebensgemeinschaft
Höhenberg sein zu dürfen.
Katharina Röhrl

Fabian Platz – diktiert
Corona-Zeit
Grenzen
Ich vermisse Anton
und Patrick

Abschiede
Ein herzliches
Dankeschön!
Es bahnte sich schon eine Zeit lang
an und jetzt ist es Gewissheit – unser langjähriger Arzt Jo Schöngut
geht im Laufe des nächsten Jahres
endgültig in den Ruhestand. Es ist
ja durchaus nicht die Regel, dass
dieser Schritt erst mit 69 Jahren
erfolgt. In Höhenberg waren wir
darüber allerdings sehr froh, da
eine jahrzehntelange, kontinuierliche ärztliche Begleitung wirklich
Gold wert ist.
Jetzt freuen wir uns aber mit Dir,
Jo, dass Du Deine privaten Vorlieben, wie Theater oder Lokalpolitik
intensivieren kannst.
Gleichzeitig danken wir Dir, vor allem im Namen unserer BewohnerInnen für Dein Engagement, das weit
über ein professionelles Arzt – PatientInnen Verhältnis hinaus ging. Das haben wir in diesem Jahr mit allerhand
Verunsicherungen in medizinischen
Fragen noch einmal eindrucksvoll gemerkt. Dankbar sind wir auch für die
empathische Begleitung von vielen
BewohnerInnen in ihrer Sterbephase.
Auch im wichtigen Sozialtherapeutischen Gespräch oder im Lesekreis
warst Du eine Konstante.
Nicht zuletzt sind wir für Deine Bemühungen dankbar, die Nachfolge für
die medizinische Begleitung unserer
BewohnerInnen mit uns zu regeln. Eine Nachfolge für die Praxis in Buchbach zu finden war leider erfolglos,
aber wir können nicht behaupten, dass
wir es nicht versucht hätten. Letztlich
stehen diese Bemühungen sinnbildlich
für die Probleme der Gesellschaft, die
medizinische Versorgung auf dem
Land zukunftsträchtig zu machen.

Eindrücklich bleibt in Erinnerung,
dass Dich die Begegnungen mit unseren BewohnerInnen und die Begleitung Deiner SubstitutionspatientInnen
nach eigener Aussage motivierten,
noch weiter zu machen. Dass vom Arzt
die Qualität der persönlichen Begegnung geschätzt wird, ist längst nicht
mehr selbstverständlich. Wir sind aber
zuversichtlich, dass das auch in Zukunft für unsere BewohnerInnen zu
spüren sein wird, wenn sie ihre Hausärztin oder ihren Hausarzt besuchen.
Im Namen aller Dir verbundenen
BewohnerInnen und KollegInnen danken wir Dir für Einsatz, Leidenschaft
und viele Jahre der Stabilität in der medizinischen Begleitung!
Für die Geschäftsführung,
Matthias Waxenberger

Interview mit
Joachim Schöngut
oder
Das Salz in der Suppe
■ Seit wann begleitest du uns als Arzt
hier in Höhenberg?
Das war Ende der 80er Jahre.
■ Also mehr als 30 Jahre, das ist eine
lange Zeit. Wie ist es damals dazu gekommen? Wie bist du auf Höhenberg
aufmerksam geworden?

Ich sag jetzt mal so, im Juni 1988
habe ich die Arztpraxis in Buchbach
übernommen. Durch das Kennenlernen der Fam. Zebhauser, die in Buchbach eine Biogärtnerei betrieb, entstand die Idee, eine Waldorfspielgruppe zu gründen. Dies geschah dann
1989 in Höhenberg unter Mitwirkung
der Höhenberger Hauseltern, mit denen ich schnell freundschaftlich verbunden war bzw. noch bin. Durch diese Verbindung hat es sich dann ergeben, dass ich die Gemeinschaft als Arzt
begleiten durfte.
■ Was ist das Besondere an deiner
Tätigkeit als Arzt in Höhenberg?
Für mich als Arzt ist es eine besondere Konstellation und Herausforderung. Wenn ich einen Bewohner behandle, muss ich mich zum einen mit
den Hausleitungen absprechen, oft
auch mit dem gesetzlichen Betreuer,
um dann den Bewohner zu behandeln.
Das Positive ist die Dankbarkeit und
Freude der Bewohner, die ich erfahren
darf, wenn ich komme. Sie freuen sich
sehr, wenn sie mich sehen; das ist ein
schönes Erlebnis. Das ist wirklich ganz
besonders.
■ In all den Jahren hast du miterlebt,
wie sich Höhenberg entwickelt hat.
Wie hast du diese Veränderung wahrgenommen?
Naja, in den 90er Jahren war es auf
Grund der damaligen Größe natürlich
persönlicher. Ich hatte zu allen Hauseltern eine freundschaftliche Verbindung. Ich kannte alle Bewohner, Mitarbeiter und auch die Zivis und PraktikantInnen mit Namen. Durch das Größerwerden kenne ich die Mitarbeiter
nicht mehr alle persönlich. Früher haben wir uns alle selbstverständlich geduzt. Heute werde ich oft mit Sie angesprochen. Ja, es ist ein Stück weit un-
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persönlicher geworden. Auch hatte ich
damals z.B. die Genehmigung, in die
Holzwerkstatt zu gehen, um dort zu
werkeln. Heute käme ich aufgrund der
Größe gar nicht mehr auf die Idee,
nachzufragen.
■ Für uns ist es sehr hilfreich, dass du
jeden Dienstag zu uns kommst und wir
die Sprechstunde hier vor Ort wahrnehmen können. Und das seit über 30
Jahren, dafür vielen herzlichen Dank!
Ja, Höhenberg ist für mich die Motivation, mein Aufhören als Arzt hinauszuziehen. Ich komme gerne an diesen
Ort, die Arbeit hier ist wie das Salz in
der Suppe, sie fordert mich anders und
macht mir Spaß.
■ Du bist für mich ein Höhenberger, so
nehme ich dich wahr. Was sind deine
Pläne für die Zukunft?
Ja, wenn ich von Höhenberg rede,
rede ich oft in der Wir-Form. Ich fühle
mich auch als „Höhenberger.“
In meinem Ruhestand würde ich
gerne eine Weile im Ausland als Arzt
tätig sein, um dort z.B. am Aufbau einer medizinischen Ambulanz mitzuarbeiten. Ich werde mir einen Platz suchen, wo ich mich noch sinnvoll einbringen kann, so dass es auch meinem
Alter entspricht. Auch kann ich mir
vorstellen, mal eine Urlaubsvertretung
an einem schönen Ort, z.B. in den Bergen zu übernehmen.
Weiterhin werde ich einmal pro
Monat nach Rosenheim fahren, um
am anthroposophischen Ärztelesekreis
teilzunehmen. Dort bekomme ich immer viele Anregungen, als Gegenpol
zur Schulmedizin.
■ Lieber Jo, ich möchte mich im Namen der Lebensgemeinschaft ganz
herzlich bei dir bedanken. Wir wissen,
dass du in besonderer Weise mit dem
Ort verbunden bist. Dein Engagement
und deinen Idealismus hast du immer
wieder auf vielfache Weise gezeigt. Gerade in letzter Zeit bist du mehrmals
pro Woche in deiner Freizeit im Gärtnerhaus gewesen, um einen Bewohner
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Mein Herz schlägt für Höhenberg,
für die wunderbaren Bewohner,
für die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten einzubringen
und Früchte zu ernten,
für die Chance, neue Wege zu gehen,
zum Wohle der Gemeinschaft,
mein Herz schlägt für Höhenberg.
zu behandeln. Das wissen wir sehr zu
schätzen. Wir werden dich vermissen.
In diesem Fall geht es darum, einem
Bewohner den Krankenhausaufenthalt zu ersparen. Das ist genau die Herausforderung, die ich liebe. Ich hoffe,
wir haben Erfolg.
■ Aber vorerst bleibst du uns noch bis
April 2021 erhalten. Wer weiß, vielleicht bleibst du noch länger?
Ich war 31 Jahre selbständig in meiner Praxis, seit kurzem bin ich Angestellter. Das halte ich leider nicht länger
aus. Als Freund, Berater und Unterstützer werde ich aber den Höhenbergern verbunden bleiben.
Das ist schön. Vielen Dank für das
Gespräch.
Interview: Bettina Wölfl

Marias Abschied

Nachruf für Joachim Fischer

Im Sommer 1982 hatte ich einen
Auftrag: Ich sollte für meine Schwester
Ella einen Sack Weizen in Höhenberg
kaufen.
Obwohl mein Elternhaus nur 12 km
entfernt liegt, hatte ich bisher von der
Lebensgemeinschaft Höhenberg noch
nichts gehört.
Dort traf ich auf Judith Supenkämper, die Frau des Landwirts, die mir erzählte, dass Höhenberg dringend Mitarbeiter suche.
Kurz entschlossen sagte ich zu. Meine Ausbildung zur Ergotherapeutin
war beendet. Ich suchte eine Arbeitsstelle.
Da es bisher nur Stellen für PraktikantInnen gab, fing ich als Praktikantin in der Landwirtschaftsfamilie an.
Höhenberg hatte mich im Innersten
berührt.
Im Laufe der Jahre durfte ich verschiedenste Rollen einnehmen.
Als Hausmutter im Franz von Assisi
Haus. Nach dem Umzug ins neue
Gärtnerhaus als Hausmutter zusammen mit Georg Ellebracht. Als Mutter
von drei Töchtern im Erziehungsurlaub als Wochenendaushilfe im Johanneshaus.
Die Vertretung in der Wollwerkstatt.
Schließlich übernahm ich dort die
Werkstattgruppenleitung. Die Wollwerkstatt gestaltete ich zur Textilwerkstatt um, die dann unter meiner Leitung zu unserer schönen Filzwerkstatt
wurde.
Nach langer schwerer Krankheit begann ich als Fachkraft in der Filzwerkstatt.
Ab Januar 2021 bin ich Rentnerin.
Darauf freue ich mich sehr.
Das Schöne ist, Höhenberg lässt
mich nicht mehr los. Ich darf stundenweise in der Gruppe für Senioren meinen Beitrag leisten.
Maria Wieser-Piofczyk

Seit 1984 war Joachim Teil der Lebensgemeinschaft. In über 30 Jahren Leben und
Arbeiten in Höhenberg wohnte er zunächst
im Assisi-Haus, bevor er dann mit der Frau
an seiner Seite, Carine Wernick, ein eigenes
Appartement im Gärtnerhaus bezog. 1999
feierten beide ihr Freundschaftsfest und gingen eine Bindung bis zuletzt
ein. 2011 folgte schließlich der gemeinsame Umzug nach Remelberg in
das Haus Raphael. Joachim war lange Jahre in der Landwirtschaft der
Lebensgemeinschaft tätig, 2014 wechselte er in die Choroi-Werkstatt. Eine
sehr schwere Erkrankung forderte 2019 einen langen Krankenhausaufenthalt und Joachim konnte mit unglaublicher Stärke in einer sozialtherapeutischen Einrichtung am Samerberg gesunden. Leider führte sein Weg
nicht mehr zurück in die Lebensgemeinschaft Höhenberg und so erfuhren
wir, dass Joachim in der Nacht zum 23.10.2020 von uns gegangen ist.
An seinem letzten Wohn- und Lebensort schlief er friedlich ein. Noch tags
zuvor sang er im Chor, seine große
Leidenschaft.
Lieber Joachim, wir danken Dir für
die wundervollen Jahre, die wir gemeinsam mit Dir erleben durften.
Nachruf: Stephan Hackl

Du bleibst bei uns im Geiste,
Die wir durch viele Jahre
Auf Erden mit dir waren
Vereint im Geistesstreben.
Wir lenken hin zum Geiste
Den Seelenblick und werden
Dich finden in den Reichen
Nach denen du stets strebst
R U D O L F S T E I N E R 12.05.1920
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Nachruf für Barbara Boresch
23.5.2020
30 Jahre Verlobung
Heut vor 30 Jahr‘n, da fing es an,
da fing mein Herz zu springen an,
und 3 Jahre später gleicher Tag,
da hab ich auch mein Hochzeitstag,
Zwei Jahre später Anfang März,
wie laut pocht nun mein einsam Herz,
Höh‘nberg raus und Wohngrupp‘ rein,
dann wird meine Barbara bei mir sein,
Doch wie sieht Barbaras Gesundheit aus oh je,
da tut mein Herze noch sehr weh,
zweimal Hüft und zwei Knie operiert,
und dann vorsichtig das Laufen probiert,
Klinik rein und Klinik raus,
und jedes Jahr war Klinik ihr Haus,
Vor 5 Jahr‘n kam das, was kommen muss,
das Pflegeheim der erste Gruß,
dann kam Demenz und redet nicht,
ich bleibe lieber der arme WICHT.
24.5.2020
An alle Höhenberger Rundbrief Leser hier
Kennt jemand noch meine Barbara Boresch, die im Juli 1990 nach
Höhenberg gekommen ist ins Gärtnerhaus, 1993 Verlobung mit Martin
Wicht und 1995 mit Martin Wicht zusammen nach Buchbach gezogen ist.
Und weggegangen 2009 aus gesundheitlichen Gründen. Das waren noch
Zeiten.
Vor 59 Jahr‘n da fing es an, da fing meine Barbara zu leben an,
Doch wurde es in späten Jahren immer ärmer, in Klinik und Pflege
wird’s auch nicht wärmer. Doch heute noch am Sterbetag, da sagen alle
noch Adé wer mag,
Und in den Himmel mach sie reich, da hat das Leiden ein End zugleich.
Bericht von Martin Wicht
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Schreibwerkstatt
Nach unserem Sommerurlaub 2019
starteten wir wieder mit unserer
monatlichen Schreibwerkstatt. Wir
waren voller Tatendrang, bis wir im
März 2020 von den Welt-Entwicklungen zum Jahresbeginn 2020 total ausgebremst wurden. Bis dahin
fanden unsere monatlichen Treffen
statt.
Einmal im Monat trafen wir uns, um
gemeinsam kreativ zu sein. Es war jede/r willkommen, der/die Lust und
Liebe am Schreiben verspürte. Dabei
war es ganz egal, ob die Kulturtechniken Schreiben und Lesen beherrscht
wurden. Denn schon die Einladungen
zur Schreibwerkstatt wurden in leichter
Sprache und den Symbolen von Metacom gestaltet. Bei unseren Treffen arbeiteten wir mit Bildern, wie Fotos
oder den Metacom-Symbolen und
auch den Gebärden nach: „Schau
doch meine Hände an“. Die Teilnehmenden brachten ihre Themenwünsche ein. Auch Impulse von außen
nahmen wir gerne auf. Die persönlichen Gedanken und Ideen konnten
diktiert, selbst aufgeschrieben, gemalt,
abgeschrieben oder auch unterstützt
kommunizierend erarbeitet werden.
Im Herbst 2019 machten wir uns
Gedanken zum Thema „wohnen“. Wie
wohne ich? Gefällt es mir so oder träume ich davon, anders zu wohnen? Was
ist besonders an meinem Wohnort in
Höhenberg/ Remelberg oder der Außenwohngruppe? Unsere Ideen stellten auch die textliche Grundlage für
die neuen Flyer des Wohnbereichs. Bei
diesem Treffen entstand unter den
Schreibenden der Wunsch, uns über
„Medien“ auszutauschen. Ein sehr
weit gefasster Begriff, mit dem wir uns
mehrere Treffen beschäftigten. Erst
über das Fernsehen und Radio hören.

Dann auch über das Internet. Das Thema Social Media hatten wir begonnen
und wollten es im April fortsetzen.
Denn im März wäre uns noch der
Wortfinder Schreibwettbewerb zum
Thema „Licht und Schatten“ hineingerutscht. Doch die Entwicklungen zu
Covid-19 bremsten uns aus. Einen gemeinsamen Termin für die Wortfinder
hatten wir schon ausgemacht. Doch
dann kam alles anders und die Werkstätten wurden geschlossen. Wir sahen
uns dann eine sehr lange Zeit nicht
mehr.
Als im September 2020 die Höhenberg Werkstätten endlich wieder in den
Vollbetrieb starteten, natürlich unter
Hygiene- und Schutzmaßnahmen, war
der Wunsch der Schreibenden groß,
sich über die vergangenen Entwicklungen auszutauschen. Allen war klar,
dass unsere Treffen nicht wie gewohnt
stattfinden durften, da Durchmischungen nicht erlaubt waren. So versuchte
ich von Gruppe zu Gruppe zu gehen
und mit den Menschen, die sich gerne
zu Corona austauschen wollten, eine
Schreibwerkstatt unter „besonderen
Bedingungen“ zu machen. In manchen Werkstatt-Gruppen schrieben
nur die Teilnehmenden der Schreibwerkstatt, in anderen waren alle Beschäftigten sofort mit dabei. Es entstanden spannende Texte und viele
Eindrücke wurden aufgeschrieben.
Bei all dem sind sich alle aber einig:
Wir wollen wieder alle zusammenkommen und uns wieder näher sein!
Anmerkung: Die verwendeten Fotos entstanden noch vor der CoronaPandemie, falls Sie sich über mangelnde Abstände wundern.
Christine Herden im Oktober 2020
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Schreibwerkstatt vom 09.12.2019
Leben in der Hausgemeinschaft, als Paar,
im abW, zu Hause

Carolin Brunner – diktiert
Mein Partner und ich wohnen am gleichen Ort in verschiedenen Wohngruppen.
Er besucht mit Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag
zum Mittag essen. Zusammen essen wir in der Gruppe. Ich hab mich selbst entschieden in seine Nähe zu
ziehen. Ich bin ihm gerne
nah, da laufe ich nur über
den Hof. Das fühlt sich
kuschelig an. Manchmal
übernachte ich bei ihm.

Sonja Penzkofer – selbst geschrieben
Wi wist in Buchbach zu Wohnen!
Das ich wolfühlen
Das ich Frände habe
Das ich gutes essen habe
Das ich selbstständig
Zum Bäcker gehen kann
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Katrin Hank – selbst geschrieben
Hier in Höhenberg ist es schön weill
Der Frank Da ist und Das ich zum
ihm Gehen Kann und Mit in im Haus
Essen Kann und Das ich im Sommer
Mich Mit in Bis 2030 sehn Kann und
schön Finde ich Das er Nett zu mir ist
und Das Die Sophie Bei ums Wohnt
Denn wir marchen schöne Sarchen
zusammen am Samstag und am
Sonntag Darf ich Bei in Essen er Hat
Balld Geburtstag.

Corinna Spengler – diktiert
Leben in Höhenberg
Ich fühle mich wohl in Höhenberg. Ich wohne unten in meinem Zimmer mit Büro. Zusammen mittag, morgen früh und
abends essen tut mir gut.

Paula Fischbacher –
diktiert und abgeschrieben
Leben als Paar in Höhenberg
In der Wohngruppe habe ich
meinen Freund kennengelernt. Zusammen machen wir
Ausflüge. Dabei werden wir
unterstützt. Das finde angenehm und toll. Es ist super
dass ich ihn kennengelernt
habe und wir hier zusammen
Leben können.

Stephan Lanzinger –
diktiert und abgeschrieben
Nach der Arbeit fahr ich nach Hause.
Der Gedanke fühlt sich gut an
Manchmal wäre Ruhe gut dann geh
ich raus.
Maximilian Grabmayr – selbst geschriebenWie ist es wenn ich Zuahsue bei meiner Mutter Lebe und Wohne.
Ich fühle mich sehr wohl wenn ich Zuhause bin, ich gehe oft
Spazieren in der Ortschaft gehe zu Geschäfte und schau mir
Sachen an die ich dann bestimmt Kaufen möchte.
Bei mir Zuhause kommt auch sehr oft Besuch oder Bekannte
die wir kennen.
Wenn ich in Schloßberg Spazieren gehe gehe ich auch zum
Essen und Trinken, beim Wirtshaus bestelle ich mir immer
Schnitzel mit Pommes und Trinke dazu einen Spezi. Ich Treffe
mich auch mit Freundinnen die ich kenne seitdem ich ein
Jugendlicher war.
Ich gehe auch oft in einem Besonderen Laden der heißt Awoladen weil es da Gebrauchte Sachen zum Anziehen gibt ich Kaufe
mir da öffters was Tolles.
Mit meinem Papa gehe ich in Burghausen sehr oft zum Schwimmen weil dort das Grab ist von die Eltern von meinem Papa und
dann kann er mit mir auf direktem Weg zum Schwimmen Fahren
und hab dann Spaß.
Mit meinem Papa Fahre ich sehr oft zu Flohmärkten oder Weihnachtsmärkten, nachdem wir bei dem Markt waren gehen wir danach auch
noch zum Abendessen, danach Fahren wir wieder Nachhause zu meiner
Mutter, bei ihr Esse ich meistens auch noch was zu Abend uns Später
Schaue ich meistens noch Filme an es sind auch sehr oft Kinofilme.
Ich höre Zuhause sehr oft Klassische Konzerte von Antonio Vivaldi,
Frederik Chopin, Ernest Bloch, Timitri Schostakowitsch, Anton Bruckner, Franz Liszt, Johann Sebastian Bach, Peter Tschaikowsky und
Georg Friedrich Handel, aber auch Richard Wagner den ich sehr mag.
Ich höre meistens von Wagner die Oper Siegfried aber auch die Götterdämmerung und Parsival.

Patrick Görres – selbst geschrieben
Das Leben mit der Partnerin auch wenn ich älter bin.#
Ein halbes Jahr sind wir zusammen. Das Glück zusammen in gleichen
Hausgemeinschaft. Wir wünschen uns ein Doppelzimmer im Morgensternhaus. Das übernimmt meine Ersatzmutter Daniela Achter und
Hausteam. Dazu als Nachtwach und Unterstützung. Manchmal
wünsch ich mir von ihr dass sie mich respektiert zeigt. Ich würde für
ihre Krankheit auch wacher sein.
1. Hausverlobung 2020 im Bayrischen wald
2. Nachfeier 2021 – Ich muss aufpassen dass ich nicht zusammenklappe, wenn der Kreislauf schwächer wird. Deswegen gehe ich nach
der Arbeit öfter spazieren dass der Blutkreislauf gerade bleibt.
Vom Freitag bis Wochenende darf ich bei ihr schlafen.

Dominik Huber – selbst geschrieben
Wohngemeinschaft Giglberg
Ich bin seit Jahre in die WG
ich fühle mich sehr gut
ich habe viele Freunde gefunden
Alle sind Nett und Freundlich und zu mir.
Da mache ich viele Dinge zu machen.
Und Aufgabe und Job.
Und meine Zimmer mache ich
Musik, Mandala Malen, Schreiben. Spiele,
Fernseher anschauen.
Mit die Gruppe ofters zum, Veeh-Harfe spielen.
Feste, Disco, usw. z.B. Pläne.
Mir gefält Alles das ist super-wünderschön.
Besuch habe ich auch.
Suauberkeit das ist auch wichitg.
Ich vermisse euch alle ist auch wichitg.
Mein Leben
Gedanken habe ich auch und Erinnerung.
wenn ich nach Hause fahre
ich mach alles ich möchte.
Und wenn alleine bin dan selbständig
machen.
Und auch meine Eltern unternehmen
und unterwegs
Ich Lebe auch alles.
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Henriette Spandau – selbst geschrieben
Dals Paar miteinder zurfonen mir Gefält
Mir miteinder als Patnerschft, zur einder
beschdimen das Ehr mit mir auch mal
in Kino oder zum Essen zur Gehen weill
Meine Ware Leibe für mich sid wiell mein
Pater in Buchbach wohnt ich well in deschnik beuschen kann. Wir werden auch
zur Mittagszeit auch underschtz. Alleine zu
wohnen weil auch mal Haushalt machen
kann Musik ören kann
und das ich abzu zuhübernachten kann.
Sauarkit, ist bei mir wichtg und Eimer
und Eweg nur zammen sin Mächte wie ich
zur aufgert bin das ich ein verloft und ein
HarisAnrg gerit Habe und auch Frnde zur
Haben.

Thomas Hartl – selbst geschrieben
Stefanie als Paar
Die Stefanie ist mein liebe Frau.
Mein Frau ist schön und warm.
Wenn ich sie besuchen will. Thomas
und Stefanie lieben in Höhenberg.
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Lea Gebauer – selbst geschrieben
Mein selbstständiges Wohnen im Abw (ambulant betreuten wohnen)
Ich lebe seit ca. 6 Jahren im ambulant betreuten wohnen.
Seit 3 Monaten lebe ich in einer eigenen Wohnung. Sie gehört mir alleine,
ich fühle mich dort sehr gut. Die Mitarbeiter schauen da 1-3 mal pro Woche
zu mir. Den Rest der Zeit bin ich auf mich allein gestellt, d.h. Ich bin in der
Zeit allein. Mir tut es gut allein zu wohnen. Die Mitarbeiter unterstützen mich
bei fast allen organisationen. (Da wo ich nicht alleine klar komme). Dan Ablauf, kann ich alleine bestimmen, auch was ich will
brauche und möchte.
Dadurch, das ich keinen gesetzlichen Betreuer habe,
gibt es teilweise viel mit den Mitarbeitern zu regeln.
Ich hole mir dann Hilfe, wenn ich sie brauche.
Die Mitarbeiter melden sich dann bei mir, wenn sie
kommen. Auch bin ich nachts bzw. am Wochenende
alleine (das macht mir gar nichts aus.)
Am Wochenende und abends, versorge ich mich selbst
d.h. ich koche für mich allein. Auch erledige ich selbständig den Haushalt, wie z.B. putzen, einkaufen und
Wäsche waschen.
Dadurch das ich jetzt alleine Lebe, genieße Ich die
ruhige Atmosphäre um mich herum, d. h. Ich bin
sehr froh alleine zu leben, so kann ich mich besser
von der Arbeit und teilweise dem Streß erholen. Ich
habe selber an mir festgestellt, das Ich seit ich alleine
lebe, ruhiger bin und das Leben teilweise gelassener
nehmen kann.
Auch fühle ich mich sehr frei.
Meistens benötige ich keine Hilfe von den Mitarbeitern, d.h. wenn ich es kann, erledige ich es von alleine.
Für die Zukunft wünsche ich mir, das es so bei
mir bleibt (auch möchte ich weiter alleine wohnen
bleiben.)

Schreibwerkstatt vom 13.01.2020 „Fernsehen“
und vom 17.02.2020 „neue Medien“
Nicole Zelinski
Ich habe alleine einen Fernseher in
meinem Zimmer. Hat bei uns fast jeder.
Ich möchte auch DVD anschauen. Rosamunde pilcher Find Ich cool gemütlich
ganz alleine auf meinem Bett fernsehen.
Da schalt Ich ab, und bin mal alleine.
Frank Teckemeyer
Ich finde fernsehen gut. Ich spreche mit
meinem Talker. Meine Alexa macht Musik.
Meinem Tablet gucke ich Filme. Könne.n
wir ja. Und Musik drauf.

Andreas Sperl
Ich möchte auch mal etwas anschauen kann
und darf bei meinen Eltern zu Hause. Zusammen sitzen auf dem Couch im Wohnzimmer
wie früher fernsehen anschauen war immer
Freitag abend. Ich schaue gerne DVD an.
Oder Spiele machen in der Gruppe.

Annegret Derksen
Einen Fernseher brauche ich nicht.
Ich habe einen Laptop und gucke damit Filme. Wenn ich auf Reisen gehe
und in meinem Zimmer darf ich
einen Film. So’n Märchen, Tierfilme
find ich schön. Samstag oder Freitag
dürfen wir 2 Filme anschauen.
Abends nur. Das passt. Ich hör lieber
Radio.

Birgit Kemme
Wenn ich zu Hause bi schaue ich
Fernsehen in den Ferien ab 11 Uhr
vormitag bis Nach mitag bis um 4 Uhr.
Dann Abend geht es weiter mit den
Fernsehen bis um ½ 12 Uhr Abend.

Lea Gebauer
Wie kann ich am Fernsehen teilhaben!
Ich kann teilhaben beim FernsehProgramm, in dem Ich z.B. Nachrichten
bzw. Info Sendungen schaue oder Filme und darüber mit anderen spreche. Ich kann mich auch dabei entspannen (Manchmal schlafe Ich sogar
dabei ein.) Auch kann ich dabei vom Streß abschalten. Ich kann alleine
entscheiden was und wieviel Ich schaue, da Ich alleine wohne. Bei meinen Eltern spreche Ich mit Ihnen ab, was wir schauen.

Sonja Penzkofer
Ich finde fernseh schauen eiemlich gut
und möchte, daß die anderen aus meiner
Wohngruppe mit scahuen. Dann bin ich
nicht alleine. Nachrichten schau ich gerne,
weil das Wichtig ist im Leben. Berieseln
entpannt mich, da schau ich nur.

Judith Pollmächer
Was wir ainmal Woche Fänzehen pesser wirt
Wochende nicht lange scauen bis 12 Uhr
Wirt das Gute Laune Haben und das S. mit
Schaut. In der Woche bei arbiten das Fänzehen runder Wescheraum das die Loite unthen
2 Loite oder 1 Schauhen oder in Zimer gemülich reden. Leptop schauen

Thomas Hartl
Das Radio ist schöner als Fernsehrern
Das Radio ist schöner viel am Samstag ist Bundesliga ist.
Im Radio bringt Musik und Nachrichten
Das Radio bringt gute Laune. Das Fernsehern ist nicht toll.
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Henriette Spandau
Ich finde Fernsehen gut, weil im Fernsehen gute Infosendungen kommen. Auch schaue ich gern Krimis wenn sie laufen. Auch schaue ich gerne Filme. Wenn sie laufen schaue ich gerne Tanzfilme, da lerne ich teilweise etwas dazu, so wie
auch bei Bauchtanz filmen. Ebenfalls schaue ich gerne Filme wo gesungen wird da kann ich etwas lernen, Auch Filme
über Hochzeiten Schaue ich gern. Auch interessieren mich zum lernen Filme. Wo etwas mit Freundschaften / Partnerschaften zu tun haben. Mich interessieren die Nachrichten. Auch bei Schauspielern und innen kann ich etwas dazu
lernen. Ich war auch schon in 2008 im Fernsehen.

Kathrin Hank
Eigene Alles ich Klein war
Durffte ich Jebe Sonntag Die
Sendung mit Der Mauss sehen
und Dafür spicht Das Jeber
Kann sehen was er wiell ob er
Die Lindenstarße Ober Nachrichten ich Finnde Toll Ober
Pumukel.

Carolin Brunner
Nachrichten machen Teilhabe. Viel fernseh schauen ist nicht meins. Ich schaue
immer gerne Tanz- und Liebesfilme mit
der Gruppe. Manchmal mag ich auch
alleine fernsehen. Da hätte ich meine
Ruh. Selber kann ich aussuchen was ich
anschaue. In Regensbur hab ich Aladin
die Wunderlampe gekauft. Heimkino
mit den Häusern find ich auch gut, da
sind wir zusammen.

Petra Moll
Die Nachrichten schaue ich mit
meinen Eltern gerne an. In meiner Wohngruppe haben wir keine
Fernsehen. Wir haben einen
Beamer. Da hat A. so viele Filme
da könne wir immer schauen.
Wir besstimmen zusammen was
wir anschauen.

Max Grabmayr
Ich Schaue sehr gerne DVDS zuhause bei meine Eltern wenn zumbeispiel meine
Mutter mal beim Einkaufen ist Schaaue ich mir eine DVD von Pinocchio an oder
Romeo und Julia, oder eben auch Tanzfilme Footloose und Nur mit dir.
Aber auch meine Mama und meine Geschwister und ich Schauen oft am Abend zusammen einen Film an der schön ist so wie ein gutes Jahr oder Man Lernt nie aus.
Aber ich Schaue mir auch ie Nachrichten an was so in der Welt Passiert oft sehe ich
ja das es sehr Schlimme dinge sind sowie Waldbrände oder Autounfälle sowie auch
wenn welche Studieren oder eine Ausbildung machen die dann eine Beruf haben
und dort Arbeiten und Geld verdienen.
Aber ich sehe auch in den Nachrichten wenn bei Städte im Ausland das Wasser überschwämmd oder in den Familien Krieg ist und deswegen auch viele Menschen nach
Deutschland kommen weil sie sich das wohler Füllen und da eine Arbeit haben geld
verdienen sich was Kaufen können und Frieden Herscht.
Das sind sie einfach Glücklich.
Abe in den Nachrichten habe ich auch gesehen wenn sich welche in der Schule
Streiten und das ist nicht gut.

Matthias Röttger
Fernsehen
Ich habe den Derrick Tatort Alte in Ottenhofen mit Mama Papa Elisabeth Röttger Matthias Röttger 1982/1983
Der Denver Clan im August. 1983 in Ottenhofen mit Matthias und Mama
Ich heiratet Familie mit Matthias Röttger Mama Elisabeth Röttger Meister Eder und sein Pumuckl oben
im fernsehen 1982/1983 in Ottenhofen mit Mama Papa Matthias Röttger Elisabeth Röttger
Fritz Fuchs Löwenzahn Matthias Mama 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 in Ottenhofen 2020 2019
Dallas im Fernsehen in Ottenhofen 1979 / 1980 / 1981 / 1982 / 1983 Mama Papa Elisabeth Röttger
Ich schreibe Laptop und DVD Handy Telefon und TV
Tablet und Schauspieler und PCCComputer Laptop
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Thema: Corona –
die Zeit zu Hause und nun
ist alles ganz anders

Maximilian Grabmayr – selbst geschrieben
Mir geht es soweit hin mit dem Corona gut. Ich Finde
es halt schade das es nicht geht das ich zur Schnitzerei
irgendwan gerne gehen wollen würde wenn es mal möglich ist, mit gehen auch sehr viele Veranstaldungen ab wie
z. b. Flohmärkte und Mittelalterliche Märkte, Weihnachtsmarkte, Ostermärkte, es ist auch so das ich Früher mit
meinem Papa sehr oft auf Flohmärkte gewesen bin und
ich es jetzt schade finde das wir jetzt da nicht mehr hin
Fahren können.
Meine Mama hat ja da auch recht das sie sagt Max das
habe ich nicht so gern wenn du jetzt in der Corona zeit
einfach im Ort Spazieren gehst den ich weiß ja nicht mit
wem du dich da Triffst und ob der auch wirklich Gesund
ist und nichts hat das wäre sonst für dich nicht gut.
In Velden gehe ich mit dem Mundschutz immer ins
geschäft und gehe Einkaufen was ich so brauche.
Ich habe mich sehr daran gewöhnt wie es jetzt ist in
dieser Zeit mit Corona
Zuhause helfe ich dafür sehr viel meiner Mama und
auch an Weihnachten Helfe ich sehr viel meiner Mama.
Und mit meinem Papa Fahre ich halt dann in Städte
und ich gehe dann in Geschäfte rein.
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Daniela Berlinger – diktiert
Vor Corona war ich in der Käserei.
Zu Hause war es auch schön.
Die Arbeit in der Käserei habe ich vermisst. Jetzt bin
ich in der Kerze 1. Es geht mir hier mittel bis gut.
Kerzen einpacken, Dochte stecken, mach ich.
Lieber mag ich in der Käserei arbeiten.
Wann darf ich da wieder hin? Das halte ich aus.
Ich bleibe mutig in der Kerze 1.

Glücksworte, in schwierigen Zeiten....
Seit März tauchen täglich zwei negative Wörter bei uns auf.
Ein altgriechisches Wort Pandemie und Coronavirus.
Pandemie bedeutet: weltumfassende Krankheit. Diese Krankheit heißt Corona. Sie fordert weltweit viele Todesopfer und
kann Menschen schwere gesundheitliche Schäden zufügen.
Diese Krankheit bedeutet auch Isolation, Einengung und Trauer.
Sie nimmt persönliche Freiheit.
Es gibt noch ein uraltes buddhistisches Wort, Mantra.
Du kannst es so übersetzen: „Ein Wort, ein Satz mit dem du
deine Seele glücklich machen kannst!“
Finde einen schönen, positiven Satz, den du täglich wiederholst,
immer sagst, wenn du traurig bist oder Liebe brauchst.
Dann kannst du Dich selbst und deine Seele glücklich machen!
Ich habe mir mein persönliches Mantra gemacht.
So gewinne ich täglich Freiheit, Glück und Liebe...!
Möchtest du dir in dieser schwierigen Zeit dein eigenes
Mantra bilden? Ein Mantra für andre Menschen...?
Oder gleich für die ganze Welt....?
Alles Liebe, Anna Butz

Christine Winkler – diktiert
In der Werkstatt verstehe Kollegen gut
Mir geht’s gut aber komisch. In meine alte Werkstatt zu arbeiten.
Ich möchte wieder zurück in meine Werkstatt. Die Küche vermisse ich. Die
Arbeiten und alle Kollegen fehlen mir. So wie es jetzt ist, muss dann halt
sein. Ich kanns verstehen, aber ich möchte, dass es normal wird.

Andreas Sperl – selbst geschrieben
Corona nervt brudal ich mag nicht mehr
Im März war ich in Remelberg 1 Monat Freigänger
und im April war in den Schreinerei gearbeitet Tagesstruktur und im Mai und Juni auch gearbeitet und
Ich wünsche mir immer in der Schnitzerei bleiben
bei meiner Frau
Das Beziehung neuen Wind mit aufregend
Die Maske weg bei Corona
Wir werden in 2 Jahren verloben.

Alfred Bauer
Mir gefällt es hier sehr gut. Ich hätte
nie gedacht, daß ich einmal hier
her komme. Ich bin froh, wieder in
Höhenberg zu sein. Die Maske stört
mich nicht sehr. Aber gelegentlich
vergiss ichs. Ich habe mich schon
auf das Corona-Gespräch gefreut.
Das Händewaschen war ich
gewohnt. Darf man während der
Corona-Pandemie eine Beziehung
eingehen?

Henriette Spandau – diktiert und abgeschrieben
Corona nervt Brobal
Weil ich will die Nachrichten was sie so erzählen in der
Tagesschau. Mag ich überhaupt Nicht mehr sehen.
Die reden Nicht mehr über anderes.
Es soll aufhören.
Das Tanzen, Theater und Therapien und alles Vermisse ich.
Bei meinen Eltern war ich Rad fahren. Alles hat gut gehtan.
Der Lockdown hat aber genervt. Mit meinem Freund hab
ich gewhatsapped. Das war total gut wir haben uns beide
geshen und telefoniert mit WhatsApp.
Jetzt wünsch ich mir meinem Freund wieder zu treffen.
Persönlich. Abstand mag ich auch nicht mehr ören.

Christian Meßenzehl – selbst geschrieben
Mir sont die Corona Situation nervt
Das keine Feste stattfinden. Das es mit Corona auf hören soll. Das soll
feste wieder sein. Das ich Freunde oder Verwande Besuchen Können
Es Bald auf hören soll Ministerium oder Herr Makus Söder spreche
soll. ich vermisse Das Hausmorgenstn sohn. Mich sört den Mundschutz
Das sollsich endet. Mir Gefällt Die Montagen Werkstatt sehr. Ich habe
mich in eine werkstatt Drangewöhnt, ich vermisse son Die Bewohne
und auch impulskonferenz Vetretung und auch Die Regionalkonferenz
ich vermisse Alles son. Ich möchte wieder verwandschaft und Freunde
Besuche mit Mutter. Und Ausflüge Mache mit Betreuern. Sonst Gefällt
mir alles. Ich mag Die Corona-Geschichte nicht auch maske trage mag
ich nicht Das stört mich Die Freunde sehr. Mir gehen Dinge ab.

Nicole Zelinski – diktiert
Corona ist blöd
Die Maske ist scheiße, weil ich damit
keine Luft bekomme.
Und ich finde es doof, dass ich Abstand
halten muss.
Und dass ich meiner Freundin nicht so
nah sein darf.
Wenn Corona vorbei si, freue ich mich,
dass ich meine beste Freundin wieder
umarmen kann.
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Neues Jahr, neues Glück!
… so könnte man sagen, denn nach
über einem Jahr personeller Durststrecke haben wir einen neuen Mitarbeiter für die Landwirtschaft gefunden. Seit 1. April ist Markus
Hamburger zu unserem Team in
der Landwirtschaft dazu gestoßen,
und wir hatten sogleich den Eindruck, dass sich das Warten gelohnt hat, jawohl!
Markus ist eigentlich Meister für
Heizungsbau, Sanitär und Lüftungstechnik, hat aber seit jeher eine tiefe
Liebe für die Landwirtschaft, und diesem Sehnen wollte er jetzt endlich
nachgeben.
Er, seine Frau Monika und ihre kleine
Tochter Hanna – kurz vor Weihnachten
geboren – leben gemeinsam mit Markus'
Eltern auf einem Bauernhof in Inning
am Holz. Der Nebenerwerbsbetrieb wird
mit viel Enthusiasmus bewirtschaftet – in
Umstellung auf demeter – und wir wollen uns gemeinsam der Herausforderung stellen, dass er und wir diese Aufgabenkombination aus den zwei Betrieben
miteinander bewältigen. Bis jetzt kann
man sagen, dass das unerwartet gut
funktioniert, auch wenn natürlich Markus in erster Linie diesen Spagat aushalten muss. Aber, „mir hoifan olle zam“
wie der Bayer sagt und sind guter Dinge,
dass das gelingt.
Neudeutsch würde man sagen, es
gibt Synergie-Effekte; ein erster ist tatsächlich eine wunderbare Fügung für
die Kälber, die bei uns geboren werden, aber nicht bleiben können: Seit
Jahresanfang gehen alle Bullen – und
auch einige Kuhkälber – auf den Hof
von Hamburgers und nicht mehr in
den konventionellen Viehhandel. Es
war für uns in der Vergangenheit immer schmerzhaft, die Tiere in eine ungewisse Zukunft zu schicken; wir ha-
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ben in Höhenberg keine geeigneten
Stallungen, um Bullen oder Ochsen
großzuziehen.
Bei Hamburgers führen die Tiere
jetzt ein glückliches Dasein, mit gutem
Futter, viel Platz und Weidegang. Toll!!!
So entwickeln sich die Dinge zum
Guten, manches sofort, anderes mit
der täglichen Entwicklung, in Gedanken und Plänen, die ahnungsvoll auf
eine gute Zukunft schauen lassen. Wir
sind aus dem Notfallmodus herausgetreten, wundern uns manchmal noch,
wie anders sich das anfühlt… und empfinden Dankbarkeit.
Und wie war das Jahr?
Es „ist ja immer noch“, auch wenn die
großen Ernten schon gelaufen sind. Jetzt
noch der Mais und das letzte Kleegras,
dann ist alles unter Dach und Fach!
Das Frühjahr begann schon wieder
sehr trocken. Wir sahen uns erneut vor
großen Nöten um Futterknappheit und
haben sofort Futter zugekauft, sicher

ist sicher. Der wachsende Bedarf unserer Käserei, die unmittelbar vor einem
Umbau steht, muss unbedingt sichergestellt werden.
Und dann kam der Regen!
Wintergerste und Winterhafer als frühe Getreide hatten noch einen Trockenschaden abbekommen, alle anderen
Kulturen haben sich so prächtig entwickelt, dass wir eine Rekord-Getreideernte eingefahren haben: Weizen, Roggen
und Dinkel für unsere Bäckerei und Hafer für die Firma Barnhouse in Mühldorf, die daraus Bio-Crunchy (Knuspermüsli) herstellt. Auch die ersten Futterernten waren sehr gut.
Und wir dürfen die tägliche Ernte
nicht vergessen: Jeden Tag des Jahres
„ernten“ wir von unseren Kühen
Milch! Und es passt offensichtlich gerade alles so gut zusammen, dass wir
auch mit den Kühen „Rekordernten"
einfahren. Bei immer besserer Gesundheit geben sie einfach unheimlich

viel Milch….. und wir spenden tiefe
Dankbarkeit, der Erde, den Pflanzen,
diesen wundervollen Tieren!
Dabei denken wir im Besonderen
an die KollegInnen und Regionen in
unserem Land, die auch dieses Jahr

wieder mit Dürre und existentieller Not
zu kämpfen hatten!
Und immer noch oder wieder bleiben Ziele, wie schön!
So gerne würden wir Schritte in
Richtung einer Kälberaufzucht an Am-

menkühen machen! Unter den gegebenen baulichen Bedingungen wäre
das ein gangbarer Weg für eine tiergerechtere Kälberaufzucht. Dafür benötigen wir eine Grundfläche und
Stallraum, wo wir diese zusätzlichen
Muttertiere halten können; das
braucht noch gute Gedanken und
glückliche Fügungen.
Am Ende steht ein sorgender Blick
auf unseren Maschinenpark, der deutlich in die Jahre gekommen ist. Auch
dieser Notstand braucht in den kommenden Jahren dringend Abhilfe….
Es ist Schwung im System! … dabei
habe ich kein Wort über das Unwort
des Jahres mit dem großen „C…..“ verloren … besser so, die Kühe hat es nicht
interessiert und die Arbeit läuft jeden
Tag einfach weiter.
Rainer Janz
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PraktikantInnen

For The Smoking Pipes
Am 15.02. gaben sechs junge Musiker ein tolles Konzert in Höhenberg, The Smoking Pipes.
Die Band spielt einen neuen alternativen Sound.
Stoner-Pop, beeinflusst von Blues, Rock, Jazz, Indie und
Pop Elementen.
Drei unserer Praktikanten standen mit Ihren drei Bandkollegen an ihren Instrumenten.
David am E-Bass, Elias an der E-Gitarre und Johannes am
Schlagzeug.
Am E-Piano Julian. Floris an der Trompete und Amelie am
Saxofon mit Gesang.
Background lieferten David, Elias und Julian.
Alle waren begeistert, unsere Höhenberger genauso wie die
Musiker.
Auch die vielen Menschen von außerhalb waren von dem
tollen Sound der Smoking Pipes sehr angetan.
Der ganze Saal war voll mit Energie der Höhenberger MitbewohnerInnen.
Es war eine schöne Mischung. Jeder tanzte mit jedem, auch
eigene Lieder wurden gewünscht. Für jeden war etwas dabei.
Es war ein gelungener Abend für uns!
Begleitet wurde das ganze Konzert von unserem Höhenberger Trompeter Frank Brunner.
Wir freuen uns auf weitere Konzerte von der Band The
Smoking Pipes!
Den Smoking Pipes wünsche ich eine schöne erfolgreiche
Zeit als Band.
Dem Frank wünsche ich, dass er weiter ein so toller Trompeter bleibt.
Februar 2020
Anna Butz
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PraktikantIn in Höhenberg zu sein,
bedeutet für mich, …
■ … eine schöne Arbeitsatmosphäre und viele neue
Erfahrungen | Michi P.
■ … Seit dem ersten Tag ein Teil der Gemeinschaft zu sein |
Emmi P.
■ … Jeden Tag eine neue Herausforderung zu haben
und diese auch zu bewältigen | Marcel F.
■ … Eine zweite Heimat gewonnen zu haben | Marius M.
■ … Neue Freunde und ein Team, das hinter mir steht,
gewonnen zu haben | Lisa S.
■ … Neue Erfahrungen gesammelt zu haben |
Johannes W.
■ … etwas zu tun, was mich erfüllt. Mich selbst weiterzuentwickeln, Verantwortung zu übernehmen und
Mitglied einer Gemeinschaft zu sein. | Anna B.
■ … ein Bestandteil der Gemeinschaft zu sein und
wertgeschätzt zu werden | David Z.
■ … eine Beziehung, Mut und Vertrauen | Mamadou T.

Eine Ära endet
Wir verabschieden uns vom Herzoghaus. Zum Sommer
hat die Eigentümerfamilie Eigenbedarf für das Haus angemeldet.
Das Herzoghaus bot über mehrere Jahrzehnte einen
Wohnort für PraktikantInnen.
Diese Generation war die Letzte, die das Praktikantenhaus bewohnte.
Voller Trauer blicken wir auf eine kurze, aber dennoch
schöne Zeit in den Räumen des Herzoghauses zurück.

Interview Ladencafé und Gärtnerei

Ladencafé
Anna Butz (Interview), Anita Barnerssoi (Interviewassistentin), Sophie
Kubitz (Ladencafé), Johannes Winkler
(Ladencafé)
■ Anna: Wie war die Corona-Zeit
für euch im Laden?
Sophie: Die Corona-Zeit war generell schwierig, wir hatten wenig Kundschaft, es war eine komische Stimmung. Wir haben uns ein bisschen wie
auf dem Mond gefühlt. Kurz vor dem
Betriebsurlaub wurde es besser. Da
konnten wir die sommerliche Stimmung draußen nutzen, da kamen wieder mehr Menschen zum Eiskaffee!
Ab jetzt gibt es wieder Freitagnachmittag das Bewohnercafé. Solange das
Wetter gut ist, ist das gut machbar.
■ Anna: Wie war es für euch, die
Auflagen zu erfüllen?
Sophie: Wir haben einen Hygieneplan erstellt gemäß Quadratmeterzahl
etc. und es dürfen leider noch keine
Menschen von extern in den Laden.
■ Anna: Wie lief es mit dem Verkauf in den Schließzeiten?
Sophie: Dadurch, dass nur zwei
Tage geöffnet war, gab es eine Selbstbedienungs-Vertrauenskasse mit Liste.
Da konnten sich alle eintragen, das hat
im Großen und Ganzen recht gut funktioniert! Es war in der Nacharbeit aufwendig, in Relation aber in Ordnung.
■ Anna: Hattet ihr Angst wegen
Corona, den Waren, dem Laden?

Sophie: Nein, nicht wirklich. Wir haben schon mehr desinfiziert und gereinigt…, aber Angst hatten wir nicht. Artikel mit kurzem MHD haben wir weniger
bestellt, da auch weniger Umsatz war.
Es gab auch Artikel, die das MHD erreicht hatten, die wurden verschenkt.
■ Anna: Was hat euch am meisten
gefehlt?
Sophie: Es war so wenig los, dass
man sich manchmal richtig einsam
fühlte. Absurd: die Tische standen bereit… aber leer.
■ Anna: Ich war am Anfang unsicher wegen der Öffnungszeiten.
Ich wollte das Personal wiedersehen, mir fehlten der Raum, die
Sachen und das Flair.
Johannes: Mir haben vor allem die
Leute gefehlt, die Beschäftigten, das
ist mir das Wichtigste!

Gärtnerei
Anna Butz (Interview), Anita Barnerssoi (Interviewassistentin), Bettina Paul
(Gärtnerei)
■ Anna: Wie habt ihr den Lockdown in der Corona-Zeit erlebt?
Bettina: Die Gärtnerei kann man
nicht einfach zusperren. Es war eine

spannende Situation, es waren plötzlich nur ein Drittel der helfenden Hände da, aber alle Kulturen mussten versorgt werden.
■ Anna: Hattet ihr einen großen
Verlust bzw. konntet ihr das gut
regeln?
Bettina: Im Verkauf war es sehr bitter, dass der Frühjahrsmarkt wegfiel.
Leute, die sich interessierten, mussten
draußen bleiben, das war schade. Auch
der Pflanzenverkauf ist ein großer Verkaufsposten, der in der Form nicht
möglich sein konnte.
Es gab Selbstbedienung auf Tischen
im Innenhof, dort haben wir jeden
Tag mehrmals aufgefüllt. Das war eine
gute Lösung, aber ganz anders, als
wenn man ein Fest hat, zu dem viele
Menschen kommen.
■ Anna: Konnten die Pflanzen
richtig versorgt werden?
Bettina: Wir haben die Kulturen
ganz gut begleiten können, auch wenn
wir ein sehr kleines Team waren.
■ Anna: Verluste bei den Pflanzen?
Bettina: (lacht) Neee, zum Glück
nicht, eher mehr Unkraut!
Verluste in Zahlen sind noch nicht
abzuschätzen, es ist auch erstaunlich

Rundbrief 2020

39

viel gut gelaufen. Viele Leute haben
sich sehr gefreut, dass sie trotzdem
einkaufen konnten.
Wir hatten stundenweise Unterstützung aus der Landschaftspflege
und aus anderen Bereichen. Das war
interessant und bot eine Chance,
auch in andere Bereiche reinzugehen und Erfahrungen zu sammeln.
■ Anna: War die Situation für
euch eher problematisch oder
eine Herausforderung?
Bettina: Es liegt nicht in meinem
Naturell, sowas als problematisch
zu betrachten, daher… Herausforderung!!!
■ Anna: Wie gestaltete sich der
„Neuanfang“ für euch?
Bettina: Es fing ganz langsam
wieder an. Erstmal mit nur zwei, drei
Beschäftigten, dann wieder mehr,
seit Mitte Juni sind die Höhenberger
und Remelberger wieder beisammen. Es ist motivierend, wenn die
Gruppe größer ist. Und man musste
sich erst langsam reinfinden in neue
Regeln.
Wir waren später zwei Wochen in
Quarantäne, das war nicht einfach:
Wir mussten erneut alles herunterfahren, auch aus dem Team durfte
nur eine Person in die Gärtnerei
kommen. Es ist unheimlich schön,
die Truppe wieder beisammen zu
haben und dass die Leute wieder
was tun dürfen.
■ Anna: Gibt es heute noch
Schwierigkeiten?
Bettina: Es läuft wieder, aber wir
müssen Dinge, die im Jahresverlauf
nicht optimal versorgt werden konnten, nacharbeiten. Es hat ja bei uns
alles seinen Jahresrhythmus/Anbauplan. Das Miteinander sowie die
Gruppensituation laufen sehr gut.
Für die meisten ist vieles in den Alltag übergegangen.

Social Media meets Höhenberg:
Jetzt sind wir auch bereit für die
Digitalisierung
„Inklusion“ ist das Zauberwort, das
die Arbeit in Höhenberg wohl am
kürzesten und treffendsten bezeichnet. „Inklusion“ und „Teilhabe“ finden bestimmt auch 99 Prozent der Menschen, mit denen wir
darüber reden, absolut notwendig
und wichtig. Vor allem weil es in unserem Zeitalter der Schnelllebigkeit
ebenso schnell passiert, dass wir
einfach jemanden auf der Strecke
lassen, was überhaupt nicht mit
einer bösen Absicht verbunden
sein muss.
Aus eigener Erfahrung weiß ich
aber auch, wie schwierig es ist, von sich
aus ein sensibles Thema anzusprechen
– und wir können es drehen und wenden, wie wir wollen: Inklusion ist ein
sehr sensibler, abstrakter und komplexer Themenbereich. Gut für uns Höhenberger ist, dass wir auf dem Gebiet
Experten sind.
Vor einigen Monaten haben wir, das
Höhenberger Social-Media-Team, deshalb die sozialen Medien für uns entdeckt: Wir versuchen hier regelmäßig

Einblicke in das Leben und die Arbeit
in der Lebensgemeinschaf Höhenberg
zu geben – sei es ein Schnappschuss
von der Kaffeepause, ein schönes Filzkissen oder die Veröffentlichung der
neuen Ladencaféöffnungszeiten.
Die Idee kam, weil viele Menschen
in unserer Region die Lebensgemeinschaft Höhenberg zwar kennen, aber
nicht wirklich viel über die Arbeit im
Dorf wissen. Oft wird Höhenberg als in
sich geschlossene Gemeinschaft gesehen, obwohl dem nicht so ist: Wir freuen uns doch immer, jemand Neuen
im Ort begrüßen zu dürfen. Genau das
wollen wir vermitteln, auf einem Weg,
über den wir möglichst viele Menschen
so direkt wie möglich ansprechen.
Ziel ist es, mehr Menschen zu erreichen, die sich für das Leben und Arbeiten in Höhenberg interessieren und
gleichzeitig zu zeigen, dass jeder im
Dorf willkommen ist, wenn er auch
nicht so recht weiß, was er mit dem Begriff „Inklusion“ genau anfangen soll.
Katharina Röhrl

Facebook: Werkstätten der
Lebensgemeinschaft Höhenberg
Bild: Anna
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Instagram: hoehenbergwerkstaetten

Haus Morgensterns erster Urlaub

Am 15. August 2020 war es endlich
soweit: Das Haus Morgenstern fuhr
in den ersten gemeinsamen Urlaub.
Ziel war das Jugendhaus Kugelbach in Prackenbach/Bayerischer
Wald. Alle 16 Morgensterne (Elefteria, Jan, Stephan, Josef, Claudia
und Patrick, Marie, Annegret, Siegfried, Annemarie, Christine, Astrid,
Birgitta, Laura, Helmut und Hanno) fuhren mit, begleitet von sieben
MitarbeiterInnen (Daniela, Bettina
und Johann, Kerstin, Luka, Adnan
und Conny) und der Französischen
Bulldogge Lou. Mit drei Bussen,
einem Transporter samt Anhänger
und einem Pkw setzte sich der
Tross um 10 Uhr von Höhenberg
aus in Bewegung.

Zweieinhalb Stunden später bei der
Ankunft erlebten alle die erste Überraschung. Die Unterkunft war noch nicht
geräumt, eine Jugendgruppe packte
gerade noch ihre Sachen zusammen.
Die Mägen knurrten, also wurde auf
Raten des Gastvaters ein Restaurant
in der Nähe angesteuert. Nach einer
ausgiebigen Schnitzel-Pommes- bzw.
Currywurst-Pommes-Stärkung ging es
dann wieder in das Jugendhaus Kugelbach zurück. Die Zimmer wurden bezogen, die Koffer ausgepackt, ausgeruht und sich danach erst einmal ausgiebig umgeschaut.
Weil die Touristenattraktionen im
Bayerischen Wald, z. B. der Waldwipfelpfad, heillos mit Menschen überfüllt
waren, fanden sich schnell passende
Alternativen für Ausflüge. In der „Gläsernen Scheune“ in Viechtach ließen
sich Traumwelten und Legenden aus
Glasmalerei bestaunen. Kristalle und
andere Schätze der Erde gab es im
Kristallmuseum in Viechtach zu sehen. Der Fernwanderweg Moosba-

cher Pfahl konnte zum einen mit wunderschönen Aussichten und Blicken
auf die Umgebung punkten, zum anderen wurde er von 14 Kreuzwegstationen begleitet. Natürlich durfte bei
sommerlichen Temperaturen ein Eisessen nicht fehlen. Auch eine Wanderung zum Höllensteinsee mit einem
Picknick wurde mit einem herrlichen
Ausblick belohnt.
Aber auch vor Ort kam selten Langeweile auf. Abends saßen alle beim
gemütlichen Lagerfeuer. Natürlich
wurde auch deftig und kräftig gegrillt
und gefeiert. Entspannung fanden die
Morgensterne beim Malen mit Fingerfarbe oder einfach beim Chillen in der
Sonne oder im Schatten. Auch Filmabende wurden mit Freude wahrgenommen, am liebsten „Mama Mia“
mit Gesang und Tanz. Gemeinsam
wurde mit allerlei Musikinstrumenten
nach Herzenslaune musiziert oder
möglicher Torjubel für das zu der Zeit
bevorstehende Champions LeagueFinale geprobt.
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Es gab auch Action. Auf einem Parcours mit fünf unterschiedlichen Stationen mussten Zweierteams verschiedenste Aufgaben bewältigen: Tannenzapfenzielwurf, mit verbundenen Augen Geschmäcker erkennen, Pantomime erraten, Hüpfkegelwurf und auf
der „Haus Morgenstern-Ukulele“ vorgespielte Lieder erkennen und mitsingen. Im Anschluss durfte jedes
Zweierteam mit einem bunten Stift die
Ukulele nach Herzenslust beschriften
oder bemalen.
Am 25. August war der Urlaub leider schon vorbei und alle fuhren zurück nach Höhenberg.
Alle Morgensterne fanden die Zeit
richtig schön und freuen sich schon sehr
auf das nächste Jahr, wenn alle wieder
gemeinsam in den Urlaub fahren!
Für und mit den Morgensternen,
Conny Löwe
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Fotos: Kerstin Dagn, Conny Löwe
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Dankeschön!
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Lions Club Landshut

Permanent Entertainment

Aus den Erlösen des Verkaufs ihres Adventskalenders
stellte uns der Lions Club Landshut die stolze Summe von
6.000,– Euro für den Aufbau der Farbenwerkstatt zur
Verfügung (das Foto entstand vor der Corona Pandemie).

Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Firma
Permanent Entertainment. Die Eventagentur sammelte
bei einer ihrer Veranstaltungen den Betrag von 2795,–
Euro, zugunsten des Hauses Franziskus in Remelberg.

Sparkasse Landshut

VR-Bank Taufkirchen-Dorfen

Durch die Spenden-Verdoppelungsaktion über die
Online-Plattform „Gut für die Region Landshut“ der
Sparkasse und vieler privater Spender konnte im Frühjahr die stolze Summe von 13.850,– Euro gesammelt
werden, um die finanziellen Folgen der Pandemie abzufedern und einige kleine Projekte umzusetzen.

Ein Dankeschön geht auch an die VR Bank Taufkirchen-Dorfen, die uns bei der Finanzierung eines Defibrillators für den Wohnbereich Remelberg mit 500,– Euro
unterstützt hat.
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Thomas Hartl – selbst geschrieben
Corona nervt mich viel ich nicht
hören Ich viel besser wird
Im März bis April bis Mai war ich
bei meiner Mama in Rinelberg
Ich wünsche mich nächste Jahr viel
ich wieder im Stall arbeiteten will
Mit Maske muß man lauter zuhören
brechen mit Maske ist imir itall
Vorona soll wieder weg!

Die Momentensammler

Dräxlmaier

Die Firma Dräxlmaier spendete uns
150 Gesichtsschutzvisiere zum Einsatz
in den Werkstätten und in den Wohnhäusern.

Initiative Nähen hilft

Herzlich bedanken möchten wir uns
auch bei der „Initiative Nähen hilft“ aus
dem Landkreis Dingolfing/Landau, die
uns 80 selbstgenähte Behelfsmasken
zur Verfügung stellten.

Danke an alle Spender!
Ein herzliches Dankeschön auch an
die vielen hier nicht genannten SpenderInnen und UnterstützerInnen der
Lebensgemeinschaft Höhenberg, sowie an die RichterInnen und StaatsanwältInnen, die uns auch in diesem Jahr
wieder mit Geldauflagenzuweisungen
unterstützt haben.

Seit März 2020 gibt es im Lebensort Remelberg ergänzend zum
Wohnbereich ein weiteres festes
Angebot für die BewohnerInnen
der Lebensgemeinschaft Höhenberg: Das „Wohnen mit Tagesstruktur für Menschen mit Assistenzbedarf“, kurz WTEG, wurde
implementiert.
Grundlegend für die Erarbeitung
des neuen Konzeptes war die Frage,
welche Möglichkeiten gibt es, den
BewohnerInnen auch mit Eintritt
in das Rentenalter ein lebenslanges
und sinnstiftendes Wohnen im Lebensort Remelberg zu ermöglichen.
Diese Frage beschäftigte nicht zuletzt
auch unsere betroffenen BewohnerInnen selbst. Aber nicht nur das
Älterwerden und die Rente bedürfen
einer veränderten Lebensform bzw.
einer Alternative zur WfbM, auch jeweils individuelle Bedürfnisse und
Fähigkeiten können Grund für eine
andere Tagesstruktur sein. Mit dem
Anspruch, unseren BewohnerInnen
ein lebenslanges sinnstiftendes Wohnen in Remelberg zu ermöglichen,
fand sich seit 2019 eine multiprofessionelle Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines passenden Konzeptes zusammen.
Mit viel Engagement und Herzblut
ging die Arbeit voran. Die ehemalige
Mitarbeiterwohnung im Haus Franziskus wurde als Wirkungsstätte für
das WTEG eingerichtet und gestaltet.

Ein großzügiger Gruppen- und Speiseraum, ein gemütliches Wohnzimmer, Küche und Bad bieten Platz für
das gemeinsame Erleben. Als Höhepunkt steht für die BewohnerInnen
ein neu eingerichteter Entspannungsraum zur Verfügung. Freilich gehört
zum WTEG auch ein weitläufiger Außenbereich. Im März 2020 war es
dann so weit und das Remelberger
WTEG öffnete für 10 BewohnerInnen, deren Bedürfnisse dem Angebot
entsprechen, seine Türen.
Schnell fand sich die Gruppe zusammen, sodass ein harmonisches
Miteinander den Gruppenalltag
prägt. Sowohl die TeilnehmerInnen,
als auch das Personal schätzen ihre
neue Wirkungs- und Erlebnisstätte
sehr. Von Montag bis Freitag werden, äquivalent zu den Werkstattzeiten, Menschen unterschiedlicher
Hilfebedarfsgruppen und jeden Alters betreut.
Als Betreuungsteam liegt unser
größtes Augenmerk darauf, die gemeinsamen Tage mit einer sinnstiftenden Tagesstruktur zu erfüllen. Dabei sind alle Angebote und Tätigkeiten den individuellen Bedürfnissen
und Fähigkeiten unserer TeilnehmerInnen angepasst. Sozialtherapeutisch
begleiten wir sie in ihrer Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung, fördern und erhalten bereits vorhandene
Kompetenzen und geben Raum für
das Erlernen von Neuem.
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Zusammen haben wir unserer Gruppe den Namen „Momentensammler“
gegeben, denn im täglichen „Miteinander – Füreinander“ stellte sich alsbald
heraus, dass es die vielen täglich erlebten Momente sind, die uns jeden Morgen wieder freudig aufeinandertreffen
lassen.
Unser gemeinsamer Tag beginnt
mit einer entspannten Morgenrunde.
Dieser ritualisierte Start in den neuen
Tag ist uns allen sehr wichtig, denn jeder und jede Einzelne hat in dieser
Runde die Möglichkeit, seine und ihre
persönlichen Erwartungen an den
Tag sowie die aktuelle Gefühlslage zu
äußern. Zusammen besprechen wir im
Folgenden die Aktivitäten für den Tag.
Im Rahmen der Gesundheitsförderung
und der Gesundheitserhaltung findet
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im Anschluss das täglich wechselnde
Bewegungsprogramm großen Anklang in der Gemeinschaft. Der weitere Tag ist geprägt von Aktivierungen
und Angeboten aus den Bereichen
Kreatives Gestalten, Biografiearbeit,
Achtsamkeit und Entspannung, Training der emotionalen und sozialen
Kompetenz, Musik-Erleben und dem
Training der Kognition. Für Menschen

mit Einschränkungen im Sprach- und
oder Zahlenverständnis bieten wir
Trainingseinheiten einzeln an. Naturerlebnisse wie Spaziergänge, Gartenpflege und Gestaltung sind fester Bestandteil in unserem Zusammensein.
Grundsätzlich liegt ein großes Augenmerk auf der Erhaltung und Förderung
von alltagspraktischen Fähigkeiten.
Jeden Freitag findet ein Kochtraining

statt, mitunter wird auch miteinander
gebacken oder Marmelade eingekocht.
Natürlich sind wir auch darauf bedacht, dass soziale Kontakte und die
Teilhabe an gesellschaftlichen Ereignissen gepflegt und gefördert werden.
Nach dem Mittagessen bietet die Mittagsruhezeit Platz zum Entspannen
und Seele baumeln lassen. Ein Abschlusskreis kennzeichnet das Ende
des Tages, hierin finden individuelles
Feedback und das Teilen von Erlebnismomenten ihren Raum.
Seit wir als Momentensammler die
Tage miteinander verbringen, bereicherten vielerlei Gruppenangebote
aus allen Bereichen unser Miteinander. So haben wir auch der Gestaltung
unseres Gartens viel Aufmerksamkeit
und Engagement gewidmet. Eigens

fertigten wir mit Material aus der Natur
ein Gruppennamensschild an, aus Recyclingmaterial wurden Hochbeete gebaut, ein Naschgarten wurde angelegt,
ein Weidezaun errichtet, eine Gartenbank gezimmert, bemalte Steine und
selbstgebastelter Baumbehang zieren
den Garten. Schon jetzt gilt dieser
als unser Lieblingsplatz. Ein großes
Dankeschön möchten wir auf diesem
Wege dem GalaBau Höhenberg aussprechen, der für uns einen wunderbaren Gartenweg angelegt hat.
Durch das Coronavirus wurde unser Miteinander zeitweise unterbrochen, die BewohnerInnen mussten,
statt das WTEG besuchen zu können,
in den Häusern betreut werden. Wir als
Team unterstützten den Wohnbereich
in dieser Zeit. Für alle beteiligten Men-

schen brachte das Jahr 2020 große
Veränderungen und neue Herausforderungen. Seit Juli sind wir nun wieder kontinuierlich zusammen, sammeln Momente und erfreuen uns am
täglichen „Miteinander – Füreinander“. Durch Achtsamkeit und Zusammenhalt versuchen wir gesund zu bleiben. Ganz nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark!“
Das gesamte „Momentensammlerteam“ wünscht allen alles erdenklich
Gute, bleibt gesund!
Linda Schweiger, Alexander Most,
Anna Heller, Inge Zebisch,
Susanne Zimmer, Brigitte Felch
Kontakt: „Momentensammler“ –
WTEG Remelberg / Telefon: 080869495120 / wteg@hoehenberg
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Neues vom ABW in den Jahren
2019 und 2020...
im Jahr 2019 war unser Motto,
Abenteuer Braucht die Welt...!
In den Jahren 2019/2020 ist im
ABW wieder viel passiert.
Oft wird die Frage gestellt: „ABW?
Was soll denn das heißen....?“
Ambulant Betreutes Wohnen (ABW)
ist selbständiges Wohnen für Menschen mit Assistenzbedarf, durch
Begleitung von anderen Menschen.
Als ABWler haben wir uns entschieden, unser Leben so gut wie möglich
selbst in die Hand zu nehmen. Soll
heißen, wir haben unsere eigenen
Wohnungen, führen unseren eigenen Haushalt, treffen Entscheidungen. Genauso wie jeder andere
Mensch auch.
Wir bekommen mehrmals in der Woche Unterstützung von unseren BetreuerInnen. Da ist alles inbegriffen,
Einkaufen, Hilfe im Haushalt, Gespräche und vieles mehr...
Die 4er-Ursprungs-WG in Remelberg ist seit 2019 nur noch eine 2erWG. Dort wohnen Josef und Sandra.
Dafür hat das ABW weite Kreise gezogen.
Drei ehemalige Remelberger ABWler haben sich getraut, eigene Wege zu
gehen.
In Buchbach ist 2019 eine schöne
kleine Wohnung entstanden. Dort lebt
jetzt Anna.
Rainer war mutig und ist mit seiner
Frau Triani bereits 2017 nach Oberbergkirchen gezogen.
David hat sich 2018 auf den Weg
nach Vilsbiburg gemacht.
Zwei unser ABWler, Lea und Matthias haben sich in Velden niedergelassen.
Jaqulina ist 2020 von Buchbach
nach Mühldorf gezogen.
Unsere ABW-Leitung, Pia Gruber,
ist immer für uns da. Sie plant, überlegt,
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versucht die richtigen Lösungen zu finden. Über das ABW-Handy ist sie immer für uns erreichbar.
Sehr dankbar sind wir für die Mithilfe
vom Quellhaus. Durch diese Unterstützung können wir alle betreut werden.
So haben wir viele liebe Menschen, die
uns im Alltag begleiten.
Geplant sind monatliche ABW-Treffen. Wir möchten uns bei einem Abendessen zusammensetzen. Mal wieder
wissen, wie es dem anderen geht.
Wir sind alle glücklich, dass wir trotz
unserer verschiedenen Handicaps ein
so freies und selbstbestimmtes Leben
führen können.
Darum möchten wir uns bei all unseren lieben HelferInnen sehr bedanken.
Jeder einzelne Mensch kann mit Hilfe lernen, seinen eigenen Lebensweg zu
gehen.
2020 ist ein Jahr der Herausforderungen. Darum heißt unser Motto:
„Alle Bleiben Willensstark!“
Wir wissen nicht, was wir dieses Jahr
noch alles zu meistern haben...!
Alles Liebe, eure ABWler 2020

Lisa Schmiedl – diktiert
Corona-Zeit Ich vermiss die Luisa.

Bild: Annemarie
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Bild: Sandra

Bild: Kristin
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Höhenberg auf einen Blick • 10 WTEG (Wohnen und Tagesstruktur

Spenden:
Die Lebensgemeinschaft Höhenberg
für Erwachsene mit geistiger BehindeWer wir sind:
e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Wir
rung) Plätze am Lebensort Remelberg
• Eine Gemeinschaft mit seelenpflegesind bei größeren Anschaffungen auf
bedürftigen Menschen.
• Ca. 150 WfbM-Arbeitsplätze in den
Spenden angewiesen, die durch eine
• Ein gemeinnütziger Verein (e.V.),
Höhenberg-Werkstätten, der FörderSpendenbescheinigung steuermindernd
dessen Mitglieder aus Höhenberger
werkstätte und den Integrierten Arbeitsgeltend gemacht werden können.
Mitarbeitern und Freunden aus dem
bereichen, die sinnvolle Tätigkeiten
Umfeld besteht.
•
Spendenkonto:
im Lebensmittel produzierenden oder
• Eine Einrichtung für und mit Menschen
Sparkasse Landshut
handwerklichen Bereich anbieten.
mit Assistenzbedarf, die ihre Organisa- • Aufgaben für Fachleute in allen
IBAN: DE02 7435 0000 0003 4850 05
tionsstruktur und die alltägliche Arbeit
Bankverbindungen:
Bereichen der Lebensgemeinschaft.
aus der Idee der Selbstverwaltung
• Sparkasse Landshut
• Eine integrative, sozialtherapeutische
gestaltet.
IBAN: DE24 7435 0000 0003 4702 53
Gemeinschaft mit einem landwirtschaftWas wir wollen:
• VR-Bank Taufkirchen-Dorfen eG
lichen Organismus im Zentrum, in
• Allen Mitgliedern der Gemeinschaft
IBAN: DE83 7016 9566 0001 8267 51
lebendiger Verknüpfung mit der ländligesunde Arbeits- und LebensbedingunPlätze für Praktikanten und
chen und kleinstädtischen Umgebung.
gen bieten, um ihnen eine optimale EntFreiwillige:
wicklungsgrundlage und ein zufrieden- • Kulturelles und spirituelles Leben nicht
In den Häusern und Werkstätten bieten
nur in der Freizeit, sondern als belebenstellendes Leben zu ermöglichen.
wir vielfältige Praktikumsmöglichkeiten:
des Element im Alltag.
• Arbeiten, Wohnen und soziales Leben
• Bundesfreiwilligendienst
nach leiblichen, seelischen und spirituel- • Ärztliche und therapeutische Angebote • Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
len Bedürfnissen gestalten.
zur Behandlung von Krankheiten und
• Anerkennungspraktikum
• Unsere Ziele in einem lebendigen Auszur Unterstützung von individuellen
für verschiedene Sozialberufe
tausch mit Bewohnern, Beschäftigten
Entwicklungsprozessen.
Berufsausbildung:
und Angehörigen, mit Kostenträgern
• Die sozialtherapeutische Arbeit wird
Es gibt einige Ausbildungsplätze als
und Fachbehörden gemeinsam verwirktherapeutisch unterstützt und ergänzt
• HeilerziehungspflegerIn
lichen.
durch: Heileurythmie, Fußreflexzonen- • ArbeitserzieherIn
Was uns leitet:
massage, Musiktherapie, Kunsttherapie. • GärtnerIn
• Das anthroposophische Menschen• Koch/Köchin
Wo wir sind:
und Weltbild Rudolf Steiners und die
• Praxisstelle für die Ausbildung in
Höhenberg liegt in Niederbayern an
darauf aufbauenden sozialtherapeumehreren Sozialberufen
der
Grenze
zu
Oberbayern,
30
km
tischen Dorfgemeinschaftsimpulse
Verkauf
von Höhenbergprodukten:
südlich von Landshut und ca. 65 km
von Karl König.
Ladencafé
nordöstlich von München.
• Das gemeinsam erarbeitete Leitbild
Öffnungszeiten:
Name
und Anschrift:
für Höhenberg.
Mo–Do: 9:30–14:00 Uhr,
Lebensgemeinschaft
• Der freie Wille unterschiedlichster
Fr:
9:30–15:00 Uhr;
Höhenberg e.V.
Menschen, die zur Lebensgemeinschaft
Tel.
08086/9313-640, Fax -645,
und Höhenberg-Werkstätten
dazugehören wollen.
ladencafe@hoehenberg.org
• Die Bedürfnisse und Fähigkeiten des
(anerk. WfbM)
Höhenberger Biokiste
Einzelnen, die als EntscheidungsgrundHöhenberg 8, 84149 Velden/Vils
Lieferservice
und Biomarkt
lage dienen, welchen Wohn- und
Tel. 08086/9313-0, Fax -105
Tel.
08742/96541-23,
Fax -11
Arbeitsplatz er bzw. sie einnimmt.
info@hoehenberg.org
info@hoehenberger-biokiste.de
• Die Fülle der verschiedenen Arbeitswww.hoehenberg.org
www.hoehenberger-biokiste.de
und Lebensmöglichkeiten, die in ihrer
Lebensgemeinschaft Höhenberg,
Webshop
Gesamtheit die Lebensform Höhenberg
Lebensort Remelberg
www.shop-hoehenberg.org
bilden.
Remelberg 1, 84428 Buchbach
Social
Media:
• Das noch nicht fertige „Modell LebensTel. 08086/9495-0
Facebook:
Werkstätten der
gemeinschaft Höhenberg“, das sich
remelberg@hoehenberg.org
Lebensgemeinschaft
Höhenberg
zeitgemäß und zukunftsorientiert
Träger:
Instagram:
weiterentwickeln wird.
Die Lebensgemeinschaft Höhenberg
hoehenbergwerkstaetten
Was wir bieten:
e.V.
• Wohnplätze für ca. 135 Bewohner.
Mitglied
im:
Wohnraum für Mitarbeiter mit Familien.
•
Anthropoi
Bundesverband anthroFür alle eine Vielfalt der unterschiedposophisches Sozialwesen e.V.
lichsten Wohnformen in und um
• Paritätischen Wohlfahrtsverband
Höhenberg/Remelberg.
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Bio Regional

Die Initiative für eine starke Region
•
•
•
•
•
•

In Bayern produziert, verarbeitet und
verpackt
100 % biologische Qualität
Regionale Arbeitsplätze schaffen und
fördern
Klima und Umwelt schonen durch
kurze Transportwege
Faire Erzeugerpreise
Landschaft erhalten
www.bioregional.de
Ökoring Handels GmbH I Dieselstraße 7-9 I 82291 Mammendorf
E-Mail: zentrale@oekoring.com I www.oekoring.com I DE-ÖKO-006
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Sonja Eisgruber e.K.
Dr.-Sturm-Straße 11
84149 Velden / Vils
Tel.: 0 87 42 / 85 03

PARTNERSCHAFT
Über sechzig Bio-Bauern aus unserer Region bauen
für Barnhouse Hafer und Dinkel an – darunter auch
die Lebensgemeinschaft Höhenberg.

Nachhaltige, umweltfreundliche
und fair gehandelte Produkte
www.gusteco.de
Von Sibirischen Zedernüssen, über Solarlader, bis zu
Faszienrollen und glutenfreien Mehl-Mixen.
Jedes grüne Produkt macht die Welt ein Stück besser.
Eine echte Schatzkiste für alle ÖkoliebhaberInnen!
Wir spenden 1% von jedem Verkauf an Höhenberg.

BARNHOUSE.DE

www.brunthaler-baumhaus.de
Zwei Balken aus einem 100-jährigen Baum.
Sonst nichts. Denn stehende Vollholzbalken
sind die Grundlage für das Haus aus massivem,
natürlichem Holz – für das BaumHaus eben!

Weitere Bilder und Informationen zum BaumHaus finden Sie unter www.brunthaler-baumhaus.de

Brunthaler Holzbau GmbH & Co. KG
Pfarrkirchener Straße 31, 84385 Egglham, Deutschland, Tel. +49 8543 62404-00
Fax +49 8543 62404-10, info@brunthaler.bayern, www.brunthaler.bayern
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