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Liebe Leserinnen und Leser,
 
im Sonnenhofblatt befinden sich alljähr-
lich Erlebnisse, Geschichten und besonde-
re Momente vom Herbst eines Jahres bis 
zum Sommer des neuen Jahres.  
Begonnen hat der Herbst 2019 mit vielen 
schönen Momenten und Begegnungen. 
Wenn wir uns umgeblickt haben, konnten 
wir überall eine Entwicklung sehen, denn 
es sind so viele tolle neue Dinge entstanden 
und wichtige Momente wurden gelebt. 
Das gemeinsame Hoffest, das Voranschrei-
ten der neuen Tischlerei, die Entstehung 
eines Gedenkplatzes für unseren Impuls-
geber der Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft Sonnenhof Johannes Herr bis hin zu 
unserem 20-jährigen Jubiläum. 
Es fiel uns leicht ein Thema für das Son-
nenhofblatt zu finden. Entwicklungsort 
Sonnenhof sollte es heißen. 
Dann kam die Zeit der Corona-Pandemie 
und auf einmal war alles anders. 

Jan-Eric Wempe hat den Schriftzug Sonnenhof aus unterschiedlichen Materialien gelegt

Sprachen wir gerade noch über Inklusion, 
das Bundesteilhabegesetz und die vielen 
schönen Entwicklungen, war auf einmal 
von Betretungsverbot die Rede und von 
Kontaktsperren.
Eine schwierige und herausfordernde Zeit 
begann. Trotzdem war allen klar, dass es 
das Sonnenhofblatt auch dieses Jahr ge-
ben sollte. Die Texte sind teilweise anders 
geworden, als wir es noch zu Beginn des 
Jahres gedacht hätten. Sie zeigen uns sehr 
schön wie gut wir zusammenhalten kön-
nen und wie viel Vertrauen wir ineinander 
haben.
Ein großes Dankeschön geht an all unsere  
BewohnerInnen, Beschäftigte, Eltern, An- 
gehörige und MitarbeiterInnen für das 
Meistern dieser besonderen Zeit!
Viel Freude beim Lesen des diesjährigen 
Sonnenhofblattes!
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Rehab Almawas

  Vorstellung von Rehab Almawas 
Mein Name ist Rehab Almawas. Ich wohne seit dem 

01.01.2020 auf dem Sonnenhof in dem Lärchenhaus.
Ursprünglich komme ich nicht aus Deutschland, weshalb 

ich aktuell dabei bin deutsch zu lernen.
In meiner Freizeit male ich gerne und tanze gerne. In der 

Werkstatt arbeite ich in der Küche und der Wäschegruppe. 
Ich fühle mich hier auf dem Sonnenhof sehr wohl und 

wurde herzlich aufgenommen.

Dominic Kohaupt 

Vorstellung von Dominic Kohaupt
Hallo, mein Name ist Dominic. Ich wohne im Lärchenhaus 
auf dem Sonnenhof.
Ich arbeite morgens in der Textilwerkstatt und nachmittags in 
der Tischlerei. Ich schaue gerne Fußball und meine 
Lieblingsmannschaft ist der SC Paderborn.
In meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen und spazieren. 

Von Mai 2017- Mai 2018 wurde das Lärchenhaus an- und 
umgebaut. Durch diese Bauarbeiten sind die Wohnplätze 
für Menschen mit Unterstützungsbedarf von damals 7 auf 
10 Plätze erweitert worden.

Seitdem 01.01.2020 sind alle Wohnplätze im Lärchenhaus 
belegt. Sowohl die BewohnerInnen und die MitarbeiterIn-
nen haben sich darüber gefreut, dass nun endlich alle Zim-
mer bewohnt sind.

Das Lärchenhaus ist vollständig
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Ich lebe fast schon 16 Jahre hier auf dem Sonnenhof und 
es hat sich viel verändert. Erst habe ich im Birkenhaus ge-
wohnt, dann bin ich in das Eichenhaus gezogen.

Gearbeitet habe ich fast überall: Erst in der Landwirtschaft 
im Stall, im Garten und auf dem Feld. Dann kurz in der Küche 
und in der Tischlerei.

Viele Wechsel von MitarbeiterInnen habe ich erlebt, aber 
immer wieder habe ich nette BetreuerInnen kennen gelernt.

Es ist viel umgebaut worden, alles wurde größer und bes-
ser. Neue BewohnerInnen sind gekommen. Und immer ver-
ändert sich alles und entwickelt sich.

Ich bin ein Teil davon, auch für mich ändern sich Dinge.  
Manchmal merke ich das gar nicht. Der Sonnenhof ist mein 
Zuhause!

Ich freue mich, das  viele Leute hier sich Gedanken machen, 
wie es für mich weitergehen kann: Die MitarbeiterInnen im 
Haus und in der Werkstatt und meine gesetzliche Betreue-
rin, die mich manchmal besuchen kommt. Dann reden wir 
darüber.

Ich wünsche mir, selbständiger zu werden. Das ist nicht 
einfach.  Aber ich habe Mut und übe immer weiter.

Julia Viedts

Klara Behrens 

Vorstellung von Klara Behrens
Ich heiße Klara Behrens und meine Familie wohnt in 
Nikolausdorf, das ist nicht weit vom Sonnenhof entfernt. 
In Dinklage bin ich zur Schule gegangen, in das 
Von-Galen-Haus.
Jetzt wohne ich seit letztem August im Lärchenhaus 
und habe ein Zimmer im 1. Stock. Ich möchte mein 
Zimmer noch besser einräumen und umgestalten.
Mein Freund Dominic wohnt auch hier. Meine Schwester 
arbeitet auch hier. Die sehe ich öfter. Leider meine Eltern 
gerade nicht. 
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Wir benutzen so viele Worte, die sich im Laufe unseres  
Lebens manchmal abnutzen. Durch häufige Verwendung in  
einem bestimmten Zusammenhang erscheinen sie viel-
leicht rein technisch und es ist zielführend, zurück zur  
ursprünglichen Bedeutung  eines Wortes zu gehen.

Ent-wickeln im eigentlichen Sinn verstehen wir alle, 
etwas aufwickeln, etwas entwirren und schauen, wie es 
funktioniert. Das Ziel kann sein, es zu verstehen, es zu 
verändern, es anzupassen und vielleicht verbessern zu 
können. 

Das Ent-wickeln kann notwendig sein, weil ich die Ent-
wicklung brauche: Mir reicht das zur Verfügung stehende 
nicht. Ich benutze Werkzeug und baue forschend Neues 
für die Gemeinschaft. Irgendwann ist es dann fertig, mein 
Ziel ist erreicht.

Es kann eine Idee sein, die ich habe und zu Papier brin-
ge und der Firma oder der Gemeinschaft zur Verfügung 
stelle. 

So können wir etwas allmählich entstehen lassen durch 
unser Zutun, unsere Energie unsere Taten und/oder etwas 
stufenweise herausbilden. 

Es kann etwas sein, was ich nur in mir erzeugen kann, 
eine seelische Qualität wie Geduld, Demut oder Ehrfurcht 
u.a. Das sind alle Tugenden. Sie  fallen mir nicht einfach 
so zu, ich muss sie mir wohl überlegt immer wieder er-
arbeiten. Und das lebenslang, hier werde ich nie fertig.  

Sie stärken uns innerlich und helfen uns im Alltag, unse-
re Gesundheit zu erhalten. So sprechen wir ja auch vom 
lebenslangen Lernen und meinen damit auch, dass etwas 
hilfreiches auch aus einem Leid heraus vermittelt werden 
kann, zu dem ich etwas entwickeln muss, um es zu verar-
beiten oder verstehen zu können.s

Und um diese seelischen Qualitäten dreht sich unsere 
Arbeit mit den Menschen. Wir müssen uns alle ständig 
entwickeln, weiter entwickeln und sind letztendlich nie 
fertig. Und diese Tugenden sind wichtiger Bestandteil un-
serer „Werkzeuge“ in der Beziehungspflege zu den Men-
schen, die wir auf dem Sonnenhof begleiten.

Auch die Tugenden haben sich entwickelt, zunächst die 
4 Kardinaltugenden wie Klugheit, Tapferkeit, Gerechtig-
keit und Mäßigung. Dazu kamen christl. Tugenden ab-
leitend aus den 10 Geboten. In unterschiedlichen Zeiten 
spielten bürgerliche Tugenden oder wissenschaftliche Tu-
genden eine große Rolle. Im Buddhismus und später in 
der spirituellen Gesellschaft der 2. Hälfte des 19. Jahrhun-
derts formulierten sich dann die 12 Tugenden, die ich vor-
stellen möchte. Sie stehen in ihrer Zwölfheit in Bezug zu 
den 12 Tierkreiszeichen/den 12 Monaten des Jahres und 
sie stehen im Menschenbild von Rudolf Steiner auch in 
Beziehung zu den Organen. Durch das Üben, das medita-
tive Tun, wird ein heilsamer Einfluss auf die menschlichen 
Organe erreicht. So stärkt die Entwicklung der Tugenden 
auch den Körper und trägt zu dessen Gesundung bei. 

Entwicklung ist unendlich
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Die 12 Monatstugenden (beginnend im Widder/März) nach Blavatsky:

Ehrfurcht: vor der Schöpfung, der Natur und den Menschen gibt uns die Kraft, anderes wie die  
   Natur oder den Menschen unterstützend zu begleiten – entwickeln von Opferkraft.
Inneres Gleichgewicht: wohlüberlegt zu handeln – führt zu Fortschritt.
Ausdauer: an Dingen standhaft weiterarbeiten – führt zu Treue.
Selbstlosigkeit: es um der Sache wegen tun, nicht für sich selbst – befreit und reinigt von Konflikten.
Mitleid: die Bereitschaft anderes wahrzunehmen – führt zur Freiheit.
Höflichkeit: ist die freundliche Zurückhaltung, das passende Verhältnis – führt zu Herzlichkeit.
Zufriedenheit: an den kleinen Dingen im Leben – führt zu Gelassenheit.
Geduld: zu warten lernen, bis eine Situation reif ist – führt zur  Einsicht.
Gedankenkontrolle: „Hüte deine Zunge“, Kontrolle der Sprache – führt zum Wahrheitsempfinden.
Mut: ist möglich, wenn eigenes Denken das Handeln bestimmt – führt zu Befreiung und Erlösung.    
Verschwiegenheit: Vermögen zu unterscheiden – führt zu meditativen Kraft.      
Großmut: die menschliche Haltung zu den Dingen der Welt – führt zur Liebe.

Viele der Begriffe scheinen veraltet und sind ungebräuchlich. 
In diesen Zusammenhängen scheinen wir oft das Denken 
verlernt zu haben. Der Inhalt ist aber in unserer beschleu-
nigten Zeit voller Egoismen und Rücksichtslosigkeiten, Ge-
walt und Verwahrlosung wichtiger denn je. 

So gibt uns die Grundlage auf der wir arbeiten, das Men-
schenbild von Rudolf Steiner, auch 100 Jahre nach seiner 
Forschung aktuelle Hinweise auf unsere Arbeit.
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Svenja Maas

Ich heiße Svenja Maas. Ich bin 25 Jahre alt. Wenn ich den 
Führerschein habe, dann darf ich den Radlader fahren. 
Ich übe deswegen für den Radladerführerschein noch. 

Svenja Maas

Sarah Artmann

Ich heiße Sarah Artmann. Ich bin 27 Jahre alt. 
Wir haben eine neue Tischlerei bekommen. 

Mir macht es viel Spaß da drinnen zu arbeiten.

Sarah Artmann 
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Marlies Schwinefot

Ich heiße Marlies Schwinefot. Ich bin 21 Jahre alt.  
Ich habe einen Freund. Mir gefällt es auf dem Sonnenhof 
in der Landwirtschaft und in der Wäschegruppe. Am Mitt-
woch töpfern wir immer und das macht mir auch Spaß. 
Dort glasieren wir auch. Ich arbeite auch gerne, wenn ich 
Urlaub habe. Wir sind jeden Mittwoch zum Nähkaffee 
gefahren, da habe ich das Nähen gelernt. Ich möchte mal 
alleine wohnen.

Dennis Giebel und Marlies Schwinefot

Dennis Giebel

Ich heiße Dennis. Ich bin 24 Jahre alt. Ich habe eine 
Freundin. Mir gefällt die Arbeit sehr gut. Ich arbeite mit 
Schafen und Rindern. Ich habe mehrere Praktika gemacht.

Sebastian Brinkhus

Am 3.9.2007 bin ich auf dem Sonnenhof angefangen. 
Erst im Berufsbildungsbereich, danach am 3.12.2009 bin 
ich in die Landwirtschaft gewechselt. 
In Deindrup haben wir viele Schafe und Hühner. 
Vor 3 Jahren hatten wir eine Fahrradgruppe bis 2019 und 
2012 fing die Männer- und Frauengruppe an. 
Seit 2017 ist  der PC Kurs-Unterricht. 
Das Sonnenhoffest ist am 1. Sonntag im September.

Sebastian Brinkhus
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Anna-Lena Volkmar 
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Steckbrief 
Name: Jan-Eric Wempe 
Geburtstag: 22.Juni 2000 
Wohnort: Cappeln 
Arbeitsbereich: Tischlerei 

Lieblingsessen: Lasagne 
Hobbys: Werder Bremen Fan, 
einkaufen gehen, Musik hören, 
WhatsApp-Nachrichten schreiben und 
mich um meine Pferde Fritzi und Uschi kümmern 

Was mir beim Sonnenhof so gut gefällt: Mir gefällt es in der 
Tischlerei überragend gut. Ich baue sehr gerne mit Holz und ich habe 
viele Freunde gefunden. 

Hoffentlich sehen wir uns bald alle wieder! 

Viele Grüße 
Euer Jan-Eric

Jan-Eric Wempe
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Wir haben einen gemeinsamen Gesprächsabend genutzt, um 
uns Gedanken zur Zukunft des Sonnenhofes zu machen. Dazu 
haben wir uns gefragt „Was wäre, wenn…?“

Zunächst einmal haben wir uns erinnert, was auf dem Hof 
schon alles passiert ist: Eine neue Tischlerei, das Lärchenhaus 
wurde umgebaut, ein neues Apartment für Judith und eine 
größere Küche. Was als nächstes kommt ist unsere alte Gara-
ge. Sie wird, mit dem Raum von Franz-Josef abgerissen, damit 
dort ein neuer Raum für die Verwaltung entstehen kann. In der 
Landwirtschaft haben wir die Longhornrinder und drei Sorten 
Pilze dazubekommen. 

Und jetzt wollten wir spinnen:  
Was wäre, wenn…? Was wäre, wenn wir Milchprodukte wie 
Joghurt, Milch, Käse und so weiter nicht mehr einkaufen müs-
sen. Ist es möglich, die Milch selber herzustellen? Da berich-
tet Carlo von früheren Zeiten. Es gab mal Ziegen, die Milch 
gegeben haben und dann haben wir auch Käse und Joghurt 
hergestellt. Die Ziegen sind aber immer ausgebrochen! Carlo 
sagt, das geht nicht. Und wenn man statt Ziegen unsere Schafe 
melkt? Carlo: „Nein, dazu brauchen wir eine andere Rasse und 
dafür haben wir keinen Platz!“. 

Was wäre, wenn wir Mehl selber machen? 
Carlo: „Dafür haben wir nicht genug Fläche auf dem Land.“

Impressionen aus dem Eichenhaus
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Und so kamen wir auf Ponys. Was wäre, wenn wir Ponys 
hätten? Man könnte lernen, wie man sie putzt und füttert. 
Dafür brauchen wir aber einen Stall. 

Silke und Jennifer: „Wie wäre es mit Haustieren?“, „Oh ja!“ 
rufen die anderen. Wir überlegen uns, dass jeder ein Haus-
tier im Zimmer haben könnte. Zum Beispiel Mäuse, Hams-
ter, Meerschweinchen, Hasen, Kaninchen (vielleicht auch 
zum Essen?), Chamäleon, Stabheuschrecken, Wellensittiche, 
Schlangen, Schildkröten, Fische, Nacktschnecken, die Liste 
ist endlos! Wo sollen sie dann hin? Nur in die Zimmer oder 
auch im Gemeinschaftsbereich? Da sind sich die Bewoh-
ner*innen nicht einig. Man könnte ja auch einen Streichel- 
zoo daraus machen und wir führen die Besucher durch 
den Zoo! – Da wäre auch Platz für einen Schwimmteich, in 
dem man Koikarpfen streichelt (Fabians Idee)! Gemeinsam 
mit einem Tiertherapeuten könnte man die Tiere so besser  
kennenlernen und eine starke Verbindung aufbauen.

Uns fällt auf, dass schon einiges passiert ist auf dem Hof. 
In langsamen Schritten ist aus dem kleinen Apfelhof von  
damals ein großer Wohn- und Arbeitsbereich entstanden, 
der sich Stück für Stück weiterentwickelt. Wir haben in die-
ser Zeit beim Umbau viel erlebt. Deshalb freuen wir uns auf 
das, was noch kommt und sind darauf schon sehr gespannt!
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Zum 20-jährigen Jubiläum des Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft Sonnenhof e. V. wurde für den Inspirationsgeber, Johan-
nes Herr, am 06.12.2019 ein Gedenkstein gesetzt, außerdem 
wurden eine Sommerlinde und eine Schlehenhecke gepflanzt 
sowie ein Wildbienenhotel aufgestellt. 

Am 06. Dezember 1999 fassten Eltern von seelenpflegebe-
dürftigen Kindern, Freunde, Bekannte und wohlwollende Men-
schen den Entschluss, den Verein Sonnenhof e. V. zu gründen, 
um eben für diese unterstützungsbedürftigen Menschen einen 
Wohnort und einen Arbeitsplatz zu schaffen. Es war ein denk-
würdiger Tag und der Beginn einer kleinen Erfolgsgeschich-
te. Der Sonnenhof in Deindrup hat sich in den letzten Jahren 
sehr stark weiter entwickelt und ist in der Region voll etabliert. 
Heute ist der Sonnenhof ein fester Bestandteil der Dorfgemein-
schaft Spreda-Deindrup, dafür sind wir sehr dankbar. 

Nachdem der Gedenkstein am Nachmittag im Beisein von 
Angela und Barbara Herr gesetzt wurde, konnte am Abend das 
20-jährige Jubiläum auch in Gedenken an Johannes Herr mit 
den BewohnerInnen, Beschäftigten, MitarbeiterInnen, Nach-
barn, Eltern, Freunden und ehrenamtlichen HelferInnen sowie 
Angela und Barbara Herr in Borgerdings-Mühle gefeiert wer-
den. Wie es dann bei Jubiläen so üblich ist, wurden auch eini-

Segnung des GedenksteinesTrotz Regen ein schöner und wichtiger Tag

Die Linde wird eingepflanzt
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ge Reden vom Aufsichtsratsvorsitzenden Rainer Wördemann, 
dem Vorstand, Menschen mit Unterstützungsbedarf, Eltern 
und Angela Herr gehalten. Alle waren sehr zufrieden, denn es 
war ein gelungenes Jubiläumsfest. 

Der Vorstand möchte sich hiermit nochmals recht herzlich 
bei allen bedanken, die uns in den letzten 20 Jahren geholfen 
haben, den Sonnenhof so aufzubauen wie es ihn jetzt gibt. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn sie das in den nächsten 20 Jah-
ren auch weiter tun.

Angela und Barbara Herr sind zur Gedenksteinsetzung angereist

Der Bewohner- und Werkstattrat trägt Gedanken und Wünsche vor Der Platz des Gedenksteins im Frühling
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Am 24.02.2020 war es endlich so weit. Nach langer Planung 
und kurzer Bauzeit konnten wir in die Tischlerei einziehen. 
Die neue Tischlerei besteht aus einem Bankraum  und ei-
nem großen hellen Maschinenraum. Zudem befindet sich 
im Obergeschoss ein Lager für die fertigen Produkte und 
Materialien. 

Einige Maschinen wurden aus der alten Werkstatt mit ge-
nommen, wie z.B. die Formatkreissäge, die Standbohrma-
schine und die Langlochbohrmaschine. 

Abrichter, Dickenhobel, Tischfräse, Breitbandschleifer, 
Bandsäge, Standbohrmaschine, Kantenschleifer und eine 
Zentralabsaugung  wurden neu angeschafft. 

Wir haben 14 neue großzügige Sitzplätze geschaffen. 
Des weiteren wurden neue Umkleideräume für die Land-
wirtschaft geschaffen. Aus den Räumlichkeiten der alten 
Tischlerei wurden ein großer Pausenraum, Umkleiden mit 
Duschen und Toiletten für die Tischlerei und ein Putzmit-
telraum geschaffen. Im Flur ist eine Garderobe mit Abstell-
möglichkeiten für Jacken, Rücksäcke etc. gebaut worden.

Ausserdem verfügt die Werkstatt über ein großes Vor-
dach. Dort können Materialien und fertige Produkte gela-
gert werden. Auch bei schlechtem Wetter können dort Ab-
winkelpfähle gestrichen und große Insektenhotels gebaut 
werden. 

Die ganze Werkstatt ist mit einer Fußbodenheizung für 
ein gutes Raumklima ausgestattet. Die Laustärke ist dank 
der Akustikdecke sehr leise. 

Im Rahmen des ganzen Tischlereiteams möchten wir uns 
bei allen beteiligten Firmen bedanken und freuen uns auf 
viele schöne Jahre in der neuen Werkstatt. 

Es sind immer viele Maschinen im Einsatz

Die Räumlichkeiten werden freigegeben

Der alte und neue Gebäudekomplex
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Neben den vielen Erfahrungen, die unsere Betreuten gemein-
sam miteinander machen, durch den Lebens- und den Ar-
beitsalltag auf dem Hof, neben Pflichten und gemeinsamen 
Festen, gibt es seit 2019 eine neue, individuelle Förderung, 
die in ganz kleinen Gruppen angeboten wird.

Im diesem kleinen Rahmen, haben wir Kontakt mit dem 
Nähcafé in Visbek aufgenommen. Hier werden Interessierte 
willkommen geheißen, die den Wunsch haben, ihre Fähigkei-
ten beim Nähen zu erweitern um auch einmal ein Werkstück 
für sich selbst zu fertigen. Die Freude darüber muss man er-
leben. Beschreiben lässt sie sich nicht. Die neuen Menschen, 
denen die Betreuten begegnen, die Kontakte die entstehen, 
neue Räume, neue Kompetenzen und Ressourcen erwerben 
und weiterentwickeln zu können, all das ist so wertvoll, dass 
wir sehr dankbar für diese Vernetzung in unserem direkten 
sozialen Umfeld sind. Aber man muss kein Experte an der 
Nähmaschine sein. Auch Anfänger werden vom Team des 
Nähcafés herzlich aufgenommen. Unübersehbar ist dabei, 
wie stolz unsere Betreuten sind, wenn sie anfangen, sich in 
der neuen Umgebung zurechtzufinden und das, was sie sel-
ber herstellen und lernen möchten auch dürfen. Nicht zuletzt 
werden sie schließlich selbst zu Experten und können ihre 
neu erworbenen Fähigkeiten mit in die Werkstatt tragen und 
den Arbeitsalltag auf dem Hof bereichern.

Im Nähcafé

Marlies Schwinefot

Sarah Müller
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Seit vielen Jahren treffen sich Eltern und BetreuerInnen 
zweimal im Jahr auf dem Sonnenhof am Wochenende, um 
gemeinsam bestimmte Arbeiten zu verrichten. Diese soge-
nannten „Bausamstage“ haben sich inzwischen zu einem 
Gemeinschaftstag gewandelt.

Zusammen mit den auf dem Sonnenhof Betreuten erle-
ben wir einen Tag der Gemeinsamkeit mit Arbeit, Mittages-
sen und Kaffeetrinken. So war es auch mal wieder am Sams-
tag, den 26.10.2019.

Christl begrüßte uns, erzählte etwas zum zeitlichen Ab-
lauf und die möglichen Arbeiten. Jeder konnte sich für einen 
Bereich eintragen. So mussten z.B. die Dachrinnen gesäu-
bert werden. Die Gartenanlagen um das Eichen- und Lär-
chenhaus einschließlich der Terrassen mussten vom Laub 
befreit und winterfest gemacht werden. Die Fahrradschup-
pen waren aufzuräumen. Eine weitere Gruppe kümmerte 
sich um die Zubereitung des Mittagessens. Die Zutaten wa-
ren bereits von der Küche angeliefert. Erfreulich war auch, 
dass die Arbeitswerkzeuge vom Sonnenhof gestellt wurden. 
Es gab also eine Menge zu tun. Bei gutem Wetter haben die 
Arbeiten richtig Spaß gemacht. Und zwischendurch gab es 
auch kleine Pausen, um miteinander ein bisschen zu klönen.

Den Abschluss bildete ein gemütliches Kaffeetrinken mit 
selbstgebackenem Kuchen. Für uns war es mal wieder ein 
besonderer Tag auf dem Sonnenhof.

Die Arbeit in einer Gemeinschaft und für eine Gemein-
schaft tat uns gut. Wir haben die Atmosphäre auf dem Son-
nenhof erleben können und dabei in Gesprächen vieles er-
fahren.

Diese Art der Zusammentreffen sollten unbedingt fortge-
setzt werden, verbunden mit dem Wunsch nach einer etwas 
stärkeren Beteiligung.

Impressionen vom Gemeinschaftstag
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Neues Outfit:

Alles neu macht der Mai? Das stimmt nicht ganz. Kurz vor 
Ostern 2019 haben wir uns entschieden, das Café zu ver-
schönern. Aber wie? Schon seit langer Zeit wurde viel dis-
kutiert, viele Pläne wurden geschmiedet und doch wieder 
verworfen. Doch eines Tages, bei einer Dienstbesprechung, 
hatte eine Kollegin die zündende Idee: Eine Fototapete für 
die große Wand! Unser Lieblingsmaler Baro musste einen 
Katalog nach dem anderen bringen, bis wir endlich die 
richtige gefunden haben. Einen sonnendurchfluteten Wald! 
Gibt es etwas schöneres, als im Wald zu Mittag zu Essen 
oder einen Kaffee zu trinken? Ich glaube nicht! Die Arbeit, 
die die Firma Baro geleistet hat, war erstklassig! Wir waren 
ganz begeistert. Und jetzt freuen sich nicht nur die Kun-
den, sondern auch wir. Wir dürfen jetzt im „Wald“ arbeiten! 
Herrlich!

Neue Kaffeemaschine:

Nach langer, treuer Funktion unserer Kaffeemaschine, mussten 
wir uns jetzt leider verabschieden. Es gab keine Ersatzeile mehr 
für die anstehende Reparatur. Aber ein Café ohne Kaffee? Das 
geht natürlich nicht. Also, flott ein paar Kollegen versammeln 
und auf geht’s zu unserem Partner Thomann. Dort musste eine 
neue Maschine gefunden werden. 

Groß muss sie sein, aber nicht zu groß. Praktisch muss sie 
sein und nicht zu kompliziert. Stabil muss sie sein und modern. 
Und, ganz wichtig: der Kaffee muss schmecken! Die KollegIn-
nen haben schnell ein passendes Gerät gefunden. Nun mussten 
noch ein paar Abflussrohre verlegt werden – für das praktische 
Reinigen. Und – oh Schreck – ist die Maschine doch etwas zu 
groß? Was nicht passt, wird passend gemacht! Und ruck zuck 
verschönert die neue Kaffeemaschine unser Café. 

Aber dann kam die Frage: Welche Kaffeebohne passt zu die-
ser Maschine? Eine Wissenschaft für sich. Da kam die Rettung! 
Lebensbaum, ein Bio-Hersteller für Kaffee, Tee und Gewürze 
aus der Nachbarschaft Diepholz beriet uns. Gesucht – gefun-
den! Jetzt haben wir die optimale Maschine mit der optimalen 
Kaffeebohne! Mmmmmhhh, wie der Kaffee jetzt schmeckt. 
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Von der Politik, der Gesetzgebung bzw. den ausführenden 
Organen wie Kostenträger/Landkreise und Heimaufsicht 
kommt die Aufforderung, die firmeneigene Qualität zu si-
chern und weiter zu entwickeln.

Qualitätsstandards kommen aus der Industrie. Hier sind 
Normen wichtig, um die gleichbleibende Arbeit zu garantie-
ren. Dem Empfänger der Ware zu garantieren, das gelieferte  
Produkt ist identisch mit dem bestellten  Produkt. 

Anders in unserer Arbeit:  Grundgedanken dazu sind, 
dass „Qualitätsstandards  im Sinne von genauen Arbeits- 
und Verfahrensanweisungen „…“ das notwendige situative 
Handeln und die Individualisierung des Handelns“ eher  be-
hindern (so das Handbuch des GAB-Verfahrens).

In unseren Wohnbereichen und Werkstätten, genauso 
wie in Kindergärten,  im Altenheim oder  in Schulen  muss 
vielmehr sinngemäß an Zielen und Wertorientierungen ge-

arbeitet werden. Individuell unterschiedlich, so wie jeder 
Mensch es braucht. Hier kann nicht das Ergebnis in Qua-
litätstest  geprüft werden, sondern hier werden angestrebte 
Ziele in einer konkreten Situation angeschaut und hinter-
fragt und dann angemessen gehandelt. 

Und die Ziele und Werte  müssen formuliert und doku-
mentiert werden, damit sich alle daran  orientieren können 
und  eine Verbindlichkeit entsteht. Der Gesetzgeber mit 
seinen Organen kontrolliert, ob sich alle einer Entwicklung  
der Qualität verpflichtet haben.

Wichtig dabei ist die gemeinsame Ausrichtung des Teams 
auf Ziele und Werte. Diese gilt es zunächst aus dem hu-
manistischen Weltbild zu entwickeln (welche Grundlagen 
tragen unsere Arbeit, welche Werte wollen wir erfüllen?), 
welches jede Gemeinschaft trägt und im Leitbild einer Ei-
richtung seinen Niederschlag bildet. 
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Aller Anfang ist schwer, so sagt es das Sprichwort. Wenn wir 
heute 20 Jahre zurückblicken, dann wird jedem schnell klar, 
dass sich auch für die Küche viel getan hat. Als für den Son-
nenhof alles begann, war das Eichenhaus noch nicht restau-
riert. Auch das Pappel-Haus gab es noch nicht, sondern nur 
eine kleine Küche in einem Bauernhaus, das schon lange so 
alt ist, dass es unter Denkmalschutz steht. Heute gehört es 
zum Alltag, dass wir auf dem Sonnenhof viele leckere Mahl-
zeiten zubereiten. Hierbei hat das Küchenteam viele Geräte 
und den Platz, um alle Menschen der Sonnenhofgemein-
schaft und den Sola-Bioladen mit Mittagessen zu versorgen. 

Doch das war nicht immer so – auch wenn vieles heute 
wie selbstverständlich wirkt. Wer heute das Zusammenleben 
und –arbeiten auf dem Sonnenhof kennenlernt, der kann 
sich sicher gar nicht vorstellen, dass der Anfang des Son-
nenhofs erst 20 Jahre her ist. Doch so fing alles an, in eben 
jener Küche des Eichenhauses. Dort, wo so mancher Tag 
eine Überraschung mit sich brachte und man nicht selten 
improvisieren musste. Was heute Konvektomat, Kipppfan-
ne und Kochkessel ermöglichen, wurde damals nur durch 
das gemeinschaftliche Arbeiten erreicht. Wir wären heute 
sicher nicht dort, wo wir sind, wenn nicht schon zu Anfang 
des Sonnenhofs das „Wir“ ganz vorne gestanden hätte. Ge-
meinsam mussten damals viele Hürden gemeistert werden, 
welche die kleine alte Küche mit brachte. So musste jedes 
Gerät mit Bedacht verwendet werden, denn die Sicherun-
gen hinter den Steckdosen haben uns so manches Mal einen 

Die neue Küche ist modern und hell

Arbeiten auf begrenztem Raum

Die alte Küche im Eichenhaus

Streich gespielt. Der Durchzug, der in nahezu jedem Winkel 
der Küche zu spüren war, war nur mit zwischenmenschli-
cher Wärme auszugleichen. Heutzutage sorgen die moder-
nen Heizungen für angenehme Temperaturen, zusätzlich zu 
der zwischenmenschlichen Wärme. Wer hätte vor 20 Jahren 
mit einer solch modernen Entwicklung gerechnet? Wir zu-
mindest nicht. Und was wird sich in den nächsten 20 Jahren 
noch alles verändern? Wir wissen es nicht. Dennoch sind 
wir für die Zukunft sehr gespannt, welche Änderungen die 
nächsten Jahrzehnte noch alles mit sich bringen. Wir freuen 
uns auf die nächsten 20 Jahre!  
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…. heißt auch 10 Jahre gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit dem Sonnenhof in Deindrup !! 

Die Idee zur Gründung eines Vereins kam von den Mit-
gliedern des Arbeitskreises Dorferneuerung Spreda-Dein-
drup. Dieser wurde 2008 gebildet, nachdem die Ortschaf-
ten Spreda und Deindrup, auf Antrag der Stadt Vechta, in 
das Dorferneuerungsprogramm des Landes Niedersachsen 
aufgenommen wurden. Ziel des Arbeitskreises „Dorferneu-
erung“ war und ist es, die Verbesserung und Erneuerung der 
dörflichen Gestaltung umzusetzen.  

Doch was passiert nach der „Dorferneuerung“?

Durch eine Fragebogenaktion unter den Mitgliedern des 
Arbeitskreises kristallisierte sich heraus, dass die Stärken 
vor allem in einer Dorfgemeinschaft gesehen wurden. Es 
lag daher nahe einen „Dorfverein“ zu gründen. Er sollte sich 
ehrenamtlich um soziale, kulturelle und gesellschaftliche 
Aufgaben kümmern und ein Leben in unseren Orten Spre-
da und Deindrup, auch im Rahmen des demographischen 
Wandels, „lebenswert“ entwickeln. Dieser zu gründende 
Verein sollte keine Konkurrenz zu bereits bestehenden Ver-
einen und Gruppen sein, sondern als Ergänzung verstanden 
werden. 

Es folgte eine Einladung zur Gründungsversammlung an 
alle Einwohner von Spreda und Deindrup. Auf dieser Ver-

Der damalige erste Vorsitzende des Vereins Hartmut Kurzbach, 
stellte den Gästen Zweck, Ziele und die Satzung des zu gründenden 
Vereins vor. Auf dem Foto u.a. auch Franz-Josef Wilkens zu sehen.

Das Logo des Vereins symbolisiert die beiden Mühlen in Spreda 
und Deindrup und wurde von Claus Holtvogt entworfen.

sammlung am 26.03.2010 gründeten 50 Personen den Ver-
ein „Dorfgemeinschaft Spreda-Deindrup“ im Saale Borger-
dings Mühle. 

Zu den Mitbegründern des Vereins gehörte schon damals 
auch der Sonnenhof in Person von Franz-Josef Wilkens aus 
Visbek. Das Vorstandsmitglied des Sonnenhofes ist auch seit 
der Vereinsgründung Mitglied im 8-köpfigen Beirat des Ver-
eins Dorfgemeinschaft Spreda-Deindrup e.V.  

Nach den durchgeführten Wahlen gab sich der neu ge- 
gründete Verein die notwendige Satzung. Die Aufgaben in 
dieser Satzung gem. § 1 lauten u.a.: 
 
a   Aufgaben der Umwelt– und Landschaftspflege wahrzuneh- 

men und die Dorfverschönerung zu unterstützen,
 

b   heimatliches Brauchtum und Kulturgut zu erhalten und 
zu pflegen. Der Satzungszweck wird insbesondere erfüllt 
durch kulturelle Ausstellungen, Vorträge, sowie Jugend- 
und Seniorenarbeit bez. Ortspflegearbeiten.
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Bereits vor der Vereinsgründung gab es zwischen den Mit-
gliedern des Arbeitskreises Dorferneuerung Spreda-Dein-
drup und dem Sonnenhof auf verschiedenen Ebenen 
Kontakte. Diese führten bereits 2008 zu einem Koopera-
tionsvertrag der Dorfgemeinschaft Spreda-Deindrup und 
der Lebens- und Arbeitsgeinschaft Sonnenhof e.V., der wie 
nachstehend formuliert wurde:

Kooperation der „Dorfgemeinschaft Spreda + Deindrup
mit der „Lebensgemeinschaft Sonnenhof e. V.

Bei einem Gespräch mit den Vorstandsmitgliedern der Le-
bensgemeinschaft Sonnenhof e.V. Franz-Josef Bego-Ghina 
(damaliger Heimleiter), Franz-Josef Wilkens und den Mit-
gliedern der Arbeitsgruppe Nutzungskonzept „Dorfhaus 
Spreda + Deindrup“ im Dezember 2008, war die einstimmi-
ge  Meinung das eine Kooperation zwischen „Dorfhaus“ und 
„Sonnenhof “ für die Zukunft  Synergien entwickelt, die für 
beide Partner sehr wünschenswert sind. Dies scheint umso 
mehr angezeigt, da gerade die Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft Sonnenhof e. V. sehr gut in die dörflichen Strukturen 
von Spreda und Deindrup eingebunden ist und schon seit 
langer Zeit eine gute Zusammenarbeit zwischen den ver-
schiedenen Organisationen im Ort und einzelnen Persön-
lichkeiten vorhanden ist.   

Auch wenn der Baubeginn des Inklusionshauses (Dorf-
hauses), trotzt aller Zusagen vom Land Niedersachsen, der 
Stadt Vechta und den politischen Gremien längst beschlos-

Der 1. Vorstand des Vereins Dorfgemeinschaft 
Spreda-Deindrup mit seinem Beirat im Jahre 2010 
v. l. : Franz Heckmann., Franz-Josef Wilkens, Anita 
Pöhlking, Dieter Jürgens, Fabian Arlinghaus, Claus 
Holtvogt, Nicole Gürtler, Regina (Ina) Holtvogt, 
Clemens Büssing, Stefan (Charly) Thölking, Hartmut 
Kurzbach, Franz-Josef  Schwinefot, Gerhard Holtvogt, 
Reinhold Bothe.

sen worden ist, so lässt  der tatsächliche Baubeginn immer 
noch auf sich warten. Waren es zuletzt die fehlenden EU-Mit-
tel, so ist es zurzeit die „Corona-Pandemie“, mit der die Ver-
zögerung des Baubeginns begründet wird. Schade, doch wir 
geben die Hoffnung nicht auf, dass wir das im  Rahmen der 
Dorferneuerung Spreda-Deindrup geplante Gebäude ein-
mal gemeinsam nutzen können. Auch wenn der Bau des 
Inklusionshauses am Dorfplatz neben dem Sonnenhof  von 
einigen Bürgern kritisch gesehen wird,  so gibt es uns doch 
die Möglichkeit das Angebot für die Bevölkerung in unseren 
Orten in „eigenen“ Räumen erweitern zu können.

Schön zu sehen und zu erleben, dass es seit unserer Ver-
einsgründung im Jahre 2010, auch ohne eigene Räumlich-
keiten, viele gemeinsame Veranstaltungen mit den Bewoh-
nerInnen und MitarbeiterInnen des Sonnenhofes gegeben 
hat. Nein, die Gemeinsamkeiten stehen nicht nur auf dem 
Papier, sondern werden von beiden Seiten täglich gelebt. 
Der Besuch des Sonnenhofes ist für die Bewohner von 
Spreda und Deindrup zwischenzeitlich etwas ganz selbst-
verständliches geworden.  Sicherlich auch ein Verdienst der 
BewohnerInnen und der MitarbeiterInnen, die hier ein „of-
fenes Haus leben“.  

Nachdem der Verein 2011 den Weihnachtsmarkt auf 
dem Hof Büssing in Spreda ausgerichtet hatte, waren wir 
auf der Suche nach einer geeigneten Räumlichkeit für den 
Weihnachtsmarkt 2012 in Deindrup. Unser Vorstandsmit-
glied Franz-Josef Wilkens bot uns die Scheune des Sonnen-
hofes für die Deindruper Veranstaltung an. Auch wenn die 
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Scheune zum damaligen Zeitpunkt renovierungsbedürf-
tig war, verlief der Weihnachtsmarkt in der geschmückten 
Scheune sehr zufriedenstellend. Es war der Beginn einer 
langjährigen, guten Zusammenarbeit zwischen unseren 
beiden Vereinen.

Informationen über die  Aktivitäten des Vereins bekommt 
man auch auf unserer Webseite www.spreda-deindrup.de 
und natürlich auch in unserem „Dörperblatt“, was halbjähr-
lich erscheint und an alle Spredaer und Deindruper und un-
seren Mitgliedern verteilt wird. 

An dieser Stelle möchte ich allen danken, die unseren 
Verein in den ersten 10 Jahren aktiv und passiv unterstützt 
haben und wünsche uns auch zukünftig ein schönes Mitein-
ander, insbesondere auch mit den BewohnerInnen und Mit-
arbeiterInnen des Sonnenhofes. 

Das Chalet auf dem Sonnenhoffest Aufbau für den Weihnachtsmarkt

Verkaufsstand des Sonnenhofes auf dem Weihnachtsmarkt

Ein neues Projekt: Die Holzkistenherstellung
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•  Was brauche ich unterwegs alles? Ausweis, Portemonnaie, 
Handtasche, Persönliches

•  Orientierung üben, Zugfahrplan lesen, Anzeigetafeln er-
kennen 

•  Bildung und Gesellschaft: Gundula erzählt über die Frau-
enrolle in der ehemaligen DDR und wir vergleichen die 
Rechte der Frauen mit denen heute bei uns

•  Kulturtechniken im Restaurant, Orientierung am Büffet, 
was esse ich eigentlich gerne? Wie wähle ich aus?

•  Teilhabe an Kunst und Kultur: die weltbesten Fotos in der 
Ausstellung „World Press Photo“ im Oldenburger Schloß

Impressionen vom Weltfrauentag
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Ein Ausflug zu einem Theaterbesuch vom Sonnenhof nach 
Bremen ist immer etwas Besonderes. Und dann hatte das 
Theaterstück auch noch so einen komischen Titel: 30° 60° 
90°.
Es ging darin um einen wundersamen Waschsalon, der 
die SchauspielerInnen und BesucherInnen ganz schön ins 
Schleudern brachte.

Zunächst trafen wir uns jedoch noch im Foyer. Dort gab 
es eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken. Es war nicht 
langweilig, aber wir mussten ein bisschen warten und das 
war schon eines der Themen des Theaterstücks. Im Zitat 
aus der Begleitbroschüre heißt es: „Bis ich dran bin, solange 
muss ich warten. Warten heißt, nicht voreilig und nicht so 
hastig werden. Das bedeutet cool bleiben, locker sein. Wenn 
du dann gewartet hast, bist Du dran, sonst nicht.“

Und dann ging es auch los in den Theaterraum, bei dem 
die Bühne vollgestellt war mit Waschmaschinen und Trock-
nern. Es war ein Waschsalon mit wartenden Menschen.
Dazwischen wurden drei Geschichten erzählt, die sich um 
die Zeit drehten. Darin ging es um Begriffe wie Gedächt-
nis, Urknall, Langsamkeit, Warten, Moment, Zeitbewegung, 
Pause und Zeitverarschung.

Dafür zwei weitere Zitate aus dem Programmheft: 
Zitat 1: Da gab es einmal den Urknall und dann nie wieder. 
Und dann kamen die Jahreszeiten, die Stunden, die Minu-
ten, die Sekunden.“

Zitat 2: Die Zeit ist unendlich. Man läuft, tick, tack. Die 
Zeit läuft immer so weiter und rennt und rennt. Auch wenn 
die Zeit stillsteht, läuft sie trotzdem weiter. Warum läuft die 
Zeit immer so weiter? Wie kommt das? Die läuft und läuft 
und bleibt nie stehen. Ohne Zeit kannst Du nichts anfangen. 
Du solltest mit der Zeit leben. Nutze die Zeit aus, dann weißt 
Du, was Zeit ist.“

Das Blaumeieratelier ist ein gutes Beispiel für Inklusives 
Theater. Eigentlich sind die Theaterbesucher zur Ruhe ver-
pflichtet, außer bei dem gewünschten Applaus am Schluss. 
Hier aber wird nicht böse geschaut oder die Nase gerümpft, 
wenn z.B. Rasmus seiner Begeisterung Ausdruck verleiht, als 
sich eine Schauspielerin mit einem Brautschleier schmückt 
und er laut ruft „Oh, schön“ oder Jasmina in einer anderen 
Szene Ihren Spruch anbringt „Mach mal Pause, trink ´ne 
Brause“.

Impressionen vom Theaterbesuch 
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Leider waren die Schauspieler für die dritte Szene (Betrach-
tung 3) nach den vorausgegangenen Vorstellungen kör-
perlich nicht mehr fit genug, um auftreten zu können. Die 
Szenen wurden aber als Film auf der Bühne gezeigt. Leider 
wirkte das nicht so spannend und prägnant. Einige Besucher 
und ehrlich gesagt, auch ich, fanden das dann etwas lang-
atmig. Da sprach mir Jasmina mit ihrem Spruch aus dem 
Herzen.

Aber dann war nach ca. 100 Minuten auch Schluß und 
wir machten uns etwas müde, aber zufrieden auf den Heim-
weg mit dem Gefühl, ein besonderes Theaterstück erlebt zu 
haben.
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Es scheint eine nun neue Zeitrechnung zu geben, vor und 
mit dem  Corona-Virus. Wobei wir nicht wissen, wann die 
3. Zeit nach der Coronakrise beginnt. Eines aber wissen wir 
sicher: Wir leben in einer sehr differenzierten Zeit, sind alle 
mit der Welt sehr verflochten auf wirtschaftlicher Ebene und 
jeder Einzelne hat in den letzten Wochen umdenken müs-
sen. Und wie das immer so ist, jede Krise birgt eine Chance 
in sich und wir stehen nun alle vor den Herausforderungen, 
wie können wir diese nutzen? Was müssen wir ändern und 
was müssen wir entwickeln, um diesen Fragen besser begeg-
nen zu können und wie entwickeln wir neue Ideen zur Ge-
staltung unseres Alltages.

Seit Wochen nunmehr 10 Wochen leben wir mit Be-
schränkungen und erfahren, was uns wirklich fehlt und 
was wir zwar vermissen, aber gut ertragen können. Begeg-
nung, Familie, soziale Kontakte über die Hausgemeinschaft 
hinaus, Freizeitaktivitäten, Sport und Kultur das fehlt den 
Menschen nun weltweit. In manchen Ländern (siehe gerade 
nach Spanien) werden die strengen Bestimmungen weiter-
hin nach so vielen Wochen aufrecht erhalten und ich kann 
mir gar nicht vorstellen, was die Menschen dort wirklich er-
leben. Für mich ist es unvorstellbar.

Denn ich arbeite weiter, bin von vielen Menschen umge-
ben,  die ich seit vielen Jahren kenne, habe vielfältige soziale 
Kontakte und habe weiter „Begegnung“. Auch wenn vieles 
davon anders ist, findet es aber doch statt.
Nach dem Osterurlaub (den etwa die Hälfte unserer Be-
wohnerInnen bei ihren Familien verbracht haben) standen 
wir vor großen Aufgaben. Alle Zurückkommenden muss-
ten isoliert 2 Wochen wohnen und arbeiten, zogen in eine 
extra Wohngruppe, arbeiteten in einer extra Notbetreuung 
der Werkstatt. Wir  haben neue Ideen entwickeln müssen, 
wie denn so eine Notbetreuung in der Werkstatt unter Qua-
rantänebedingungen funktionieren kann. MitarbeiterInnen 
nahmen andere Arbeitsplätze ein, jeder wirkte auf sein Bes-
tes mit und so verbrachten wir harmonische Wochen, klar 
anstrengende, aber leistbar und wir konnten unsere Stärken 
erkennen: 

So eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft bietet den 
Rahmen für all das, was ich eingangs unter den Beschrän-
kungen formuliert habe: Hier sind die sozialen Kon-
takte, hier finden Freizeitaktivitäten statt, hier wird ge-
meinsam gegessen in großem Kreis, hier kann in der 

Freizeit sich ausgetauscht, gespielt, sich bewegt werden.  
Unser großes Gelände bietet viele Möglichkeiten und die 
Umgebung lädt zu großen Spaziergängen ein.

Und wir sind gewohnt auf Herausforderung zu reagieren 
und zwar schnell und unkompliziert. Und wir sind immer 
auf der Suche nach pragmatischen Lösungen, denn mit der 
einen  oder anderen BewohnerIn lässt sich nicht alles ein-
fach durchführen.
Zurzeit üben wir unser neues Einkaufsverhalten, wie gehe 
ich mit einem Nase-Mundschutz um, wie halte ich Abstand 
ein, wie erkenne ich die Pfeile meiner Laufrichtung auf dem 
Boden, das Abstandsband und vieles mehr. 

Natürlich gibt es auch traurige Momente und die Bewoh-
nerInnen fragen nach den Angehörigen, die sie einfach nicht 
mehr treffen können wie zuvor. Aber wir haben uns, eine 
geregelte Arbeit und damit eine gute Tagesstruktur. Unsere 
Rituale, unsere Feste und der Gemeinschaftsgedanke tragen 
uns über viele Schwellen hinweg.  Die  begleitenden Famili-
en der BewohnerInnen unterstützen uns, helfen uns, zeigen 
das Vertrauen, dass sie in unsere Arbeit haben. Ich glaube, 
ich kann sagen, dass wir beschenkt werden, eine solche Le-
bens- und Arbeitssituation zu haben. In diesem Sinne bin 
ich sehr froh über meinen Arbeitsplatz und die Menschen 
um mich herum.
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Jasmina lebt seit 14 Jahren auf dem Sonnenhof. Mit vielen 
Höhen und Tiefen,  etlichen Veränderungen, unendlich vie-
len Begegnungen – glückliche, ernste, hoffnungsfreudige, 
beängstigende – haben Jasmina und ich diese Zeit gemein-
sam – zusammen und jede in ihrem Zuhause gelebt - ja ich 
würde sagen, mit  viel Unterstützung anderer Menschen, gut 
gemeistert. 

Jetzt ist seit Wochen alles anders. Covid 19 – Corona – 
macht  alles anders. (co = zusammen, vite = schnell). Ich 
darf Jasmina nicht nach Hause holen. 
Die Auflagen eines Besuches sind groß. Die Leitung des 
Sonnenhofes hält sich an alle Auflagen. So muss es sein. So 
muss ich mich auch dran halten. Ich darf glücklicherweise in 
Jasminas Zimmer – von außen, durch die Terrassentür(bei 
kaltem/regnerischem/windigem Wetter ein Segen). Ich habe 
bei meinen drei Besuchen so oft Fieber gemessen, wie in den 
letzten 40 Jahren nicht. Krankheitszeichen abfragen, unter-
schreiben – all dies ist notwendig, damit Bewohner*innen 
und Betreuer*innen gesund bleiben. Hoffentlich. Wir Eltern 
bitteschön auch! 

Unsere Begegnungen waren ein Segen. Für uns beide. 
Lesen, singen, spielen, Fahrrad fahren, spazieren gehen. 
Beide konnten wir wieder besser schlafen, Entspannung 
war fühlbar. Wir haben uns gesehen, wir haben uns be- 
rührt. Das, was wir hatten, ist wenig im Verhältnis zu bishe-
rigem Leben. 

Gesundheit ist das Wohlbefinden an Körper, Geist und Seele.  
Kreativität und Not hat mich zu professionellen Haarschnei-
descheren greifen lassen (meine Schwester meinte, ich kann 
als Friseurin anheuern). 

In meiner Not habe ich an den Ministerpräsidenten Weil 
geschrieben. Leider ohne ein Ergebnis. 

Jasmina Goertzen vorher...

... und danach mit neuem Haarschnitt
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In den letzten 7 Jahren waren für den Beobachter viele 
bauliche Veränderungen und Entwicklungen  auf dem Hof 
wahrzunehmen:  Renovierung der Scheune, Pflasterung 
des Hofes, Erweiterungsbau des Lärchenhauses, Kühlhaus,  
Neubau der Holzwerkstatt.... Es sind alles Orte, in und an 
denen Entwicklung von Personen geschieht: Die Bewohner- 
Innen der Häuser und das Betreuungspersonal haben diese 
Zeit zum großen Teil miterlebt und sich in und an den er-
neuerten, veränderten Orten weiterentwickelt. Ich möchte 
hier die Arbeit an der eigenen Biografie als Mittel der Ent-
wicklung von jungen Menschen kurz darstellen. Entwick-
lung ist auf der Zeitachse nach oben immer offen und ist 
nicht nur von der Person abhängig, sondern auch von bio-
logischen und gesellschaftlichen Prozessen, wie wir in den 
letzten Wochen sehr deutlich erfahren mussten.

Biografiearbeit ist Erinnerungsarbeit, Beschreibung der 
Gegenwart und Entwurf der Zukunft. Dieser Arbeit widme-
ten sich 6 Teilnehmer/innen eines Computerkurses im Jahr 
2016 auf dem Sonnenhof, die dabei auch -quasi nebenbei- 
instrumentelle Fertigkeiten am PC erlernten. Die eigene 
Vergangenheit erinnerten die TN mit Hilfe eigener Photo-
alben aus dem Elternhaus und mit dem Instrument eines 
Zeitstrahles, in den sie besondere Ereignisse (Höhen, Tiefen 
etc.) eintrugen. Dazu schrieb jede(r)  eine Erfolgsgeschich-
te aus der Vergangenheit und präsentierte sie. Über fremde 
Biografien informierten sich die TN anhand von Zeitungs-
berichten über junge Flüchtlinge. 

Für die Zukunft schrieben die TN Erzählungen zum The-
ma „Mein Leben in 10 Jahren“ und entwarfen zusammen 
eine Mindmap mit dem Titel „Meine Wünsche – Meine Sor-
gen“. Das Thema Wohnen nahm damals unter dem Zukunfts- 
aspekt einen großen Raum ein. Heute sind für einige die 
Wohnwünsche durch die  Baumaßnahmen wohl erfüllt. Die 
Beschreibung der Gegenwart war sowohl zeitlich als auch 
inhaltlich Schwerpunkt der Biografiearbeit. Themen waren: 
Mein Tag, Meine Woche, Mein Wochenende, Meine Freizeit 
(Kontakte, Freundschaft), Mein Leben und meine Arbeit auf 
dem Sonnenhof.

Bei allen Themen ging es für die TN darum, die eigenen 
Fähigkeiten und Möglichkeiten zu erkennen und zu gestal-
ten, konkrete Wünsche an die Zukunft zu stellen. Die wich-

tigsten Baustellen schienen mir Beruf, Geld, Freundschaft, 
Partnerschaft, Wohnen zu sein. Es sind sie teilweise noch 
heute, wenn man vom Bereich Wohnen für einige absieht.

Für alle genannten Bereiche gilt es etwa mit den Fra-
gen „Was kann ich selbst tun? Wie werde ich es machen? 
Wo brauche ich Unterstützung oder Hilfe? Wer kann mich 
unterstützen selbst formulierte Ziele zu verfolgen?“ Es wird 
nicht gleich jedes Ziel erreichbar sein, aber wichtig war und 
ist immer auch, bei Misserfolg weiter das eigene Ziel zu ver-
folgen oder Ziel und Weg zu verändern. Gerade für Letzteres 
ist die Beratung durch eine Vertrauensperson unabdingbar. 
Für die Beratung können folgende Fragestellungen hilfreich 
sein: 

Was ist Dir wichtig? Wie willst Du leben? Was brauchst 
Du für ein gutes Leben?

Wie kann man Dich unterstützen? Wer kann Dich unter-
stützen? Was magst Du an Dir?

Was mögen andere an Dir? Was kannst Du gut? Was 
möchtest Du noch lernen?

 

Sten Nadolny beschreibt in seiner Roman-Biographie 
„Die Entdeckung der Langsamkeit“ am Anfang wie der 
10jährige John Franklin das Baumklettern lernt: „Die Hand 
griff nach dem Ast und fand Halt. Jetzt hätte er schon längst 
den nächsten Ast im Blick haben müssen. Was tat das Auge? 
Es blieb bei der Hand. Es lag also am Schauen. Den Baum 
kannte er schon sehr gut, aber schneller ging es trotzdem 
nicht. Seine Augen ließen sich nicht hetzen.“  Der Erzähler 
hat genau hingeschaut und das Verhalten des jungen John 
Franklin interpretiert. Er entwirft in seinem Roman an einer 
Reihe von Beispielen sein Konzept der Pädagogik der Lang-
samkeit, die bei dem 14jährigen Franklin den Entschluss rei-
fen lässt, Seefahrer zu werden, dann als Erwachsener mehre-
re Forschungsreisen zum Polarkreis anzuführen. Franklins 
„Karriere“ war durch  seinen früh entwickelten eigenen Wil-
len und durch einige Zeitgenossen, die seinen Weg ermög-
lichten, bestimmt. Diese aufmerksamen und ermöglichen-
den Zeitgenossen braucht jeder junge Mensch mit und ohne 
die diversen Beeinträchtigungen. s
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Auf einen weiteren Entwicklungsaspekt hat die Autorin 
Clara Porak neulich in ihrer Reportage „Die Unpassenden“ 
(SZ-Magazin, 3.4.2020) hingewiesen, in der sie auch über 
ihren Bruder Matthias schreibt. Sie wünscht sich, „dass 
mein Bruder in dem Gasthaus bei uns um die Ecke Tische 
abräumt, so langsam er das will. Dass er sich das ausgesucht 
hat, dafür fair bezahlt wird, ihm jemand assistiert, wo er Hil-
fe braucht. Dass Matthias seine Ruhe und gute Laune ein-
bringt, seinen Blick. Was er eben einbringen kann und will.“ 
Sie wünscht sich im Grunde gesellschaftliche Akzeptanz und 

Anerkennungsgerechtigkeit für den intellektuell Beeinträch-
tigten Bruder. Dahin scheint der Weg steiler geworden zu 
sein. Es wird eher be- und verhindert als ermöglicht. Aber 
wir können helfen, dass die jungen Leute mit Beeinträchti-
gung nicht wieder am Ende der Warteschlange stehen. Es 
gibt Zeiten, in denen es ein Fortschritt ist, das zu erhalten, 
was erreicht ist, so wie eine Teilnehmerin der PC-Gruppe  
bei ihren Additions- und Subtraktionsübungen nie aufgibt, 
auch wenn ihr das Durchhalten oft schwerfällt. Eigentlich 
eine vorbildliche Haltung des Weitermachens!

Die französischen Regisseure Olivier Nakoche und Eric To-
ledano haben das Thema Behinderung, dem sie sich vor eini-
gen Jahren mit dem Film „Ziemlich beste Freunde“  eher ex-
emplarisch an einem Fall von Querschnittslähmung mittels 
einer Komödie näherten, nun 2019 eher systemisch in dem 
Film „Hors Normes/Alles außer gewöhnlich“  behandelt. Es 
geht um Menschen mit schwersten Behinderungen, die im 
staatlichen Betreuungssystem in der Psychiatrie landen und 
mit Medikamenten ruhiggestellt würden. Bruno und Malik 
heißen die Protagonisten, die ehrenamtlich ein 1:1-Betreu-
ungssystem entwickeln. Der eine ist Jude, der andere Mus-
lim, beide – als Angehörige von Minderheiten - haben  ihre 
Erfahrungen in Frankreich gemacht. Bruno organisiert die 
Betreuung der Behinderten, Malik rekrutiert die Betreuer- 
Innen: alles verhaltensauffällige Jugendliche aus den Banli-
eus, die sich in der Betreuung schwerster Autisten bewähren 
können. Die Regeln sind eng. Die Vorstadtjugendlichen ler-
nen, Verantwortung zu übernehmen  und erfahren wie der 
Zuschauer auch, wie intensiv die tagtägliche und nächtliche 
Arbeit ist, mit den vielen Rückschlägen und den kleinen Er-
folgen. Die Regisseure haben mit der Figur des Bruno und 
der des Malik  den Betreuern Stephane Benhamou und Da-
oud Tatou, die den Regisseuren seit 2 Jahrzehnten bekannt 

sind und deren Arbeit die reale Vorlage zur Filmhandlung 
bildet, mit diesem Film ein Denkmal gesetzt. Darüber hin- 
aus zeigt der Film auch die Intensität der Betreuung, das 
große Engagement derjenigen, die tagtäglich einer gesell-
schaftlich notwendigen und wichtigen Arbeit nachgehen. 
Der Film thematisiert auch die schwierige Auseinanderset-
zung mit der Verwaltung. 

Zwei Jahre ist recherchiert, dann erst eine Handlung ent-
wickelt worden. Die vermittelte Situationskomik gerät nicht 
zur Klamotte, sondern lässt den Betrachter Atem holen. Bei-
de Regisseure sind Juden, beide Einwanderer, der eine aus 
Algerien, der andere aus Marokko. Mit dem  internationalen 
Erfolg ihrer Filme haben sie sich die gesellschaftliche Aner-
kennung in Frankreich und anderswo  selbst erarbeitet.

Dieser Film, der im letzten Winter in die deutschen Kinos 
kam, ist inzwischen unter dem Titel „alles außer gewöhn-
lich“ im Handel preiswert als DVD erhältlich.
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Chr.: Zu Beginn der Corona-Zeit bin ich zu meiner Familie 
nach Hause gefahren. Dort habe ich mit ihnen im Garten 
gearbeitet oder auch mit meiner 2-jährigen Nichte die Zeit 
im Sandkasten gespielt. Meine Mutter habe ich beim Ko-
chen unterstützt.

Zuhause war es gut. Aber ich musste ja wieder zur Arbeit 
zurück, das muss ja sein und dann war ich zwei Wochen 
in der Quarantänegruppe, habe in einem anderen Zimmer 
geschlafen.

C.: Ich war immer auf dem Hof und habe weiter in der 
Landwirtschaft gearbeitet. Auch über die Osterfeiertage hin- 
aus. Eigentlich wollte ich erst Ende April in Urlaub, zuerst 
das Seminar in Bielefeld besuchen und dann nach Hause.

Das Seminar wurde abgesagt und nach Hause kann ich 
nicht, weil mein Bruder ein Risikopatient ist und alle sehr 
vorsichtig sind.

Jetzt arbeite ich wieder und alles ist wie immer.

D.: Bis Ostern habe ich auch gearbeitet. Anschließend 
hatte ich 1 Woche Urlaub und ich verbrachte die gesam-
te Zeit im Eichenhaus. Ungewohnt war es, weil ich meine 
Freundin nicht treffen konnte. Sonst sehe ich sie jeden Tag 
in der Werkstatt und zu meiner Familie konnte ich auch 
nicht fahren.

Aber ich konnte ihnen einen Brief schreiben, die Mitar-
beiterInnen haben mir geholfen und meine Familie hat sich 
sehr gefreut.

Und jetzt ist immer noch Corona-Zeit, aber alle meine 
Freunde sind wieder da und ich habe ja meine Arbeit.

J.: Auch ich bin die ganze Zeit auf dem Hof geblieben. 
Ich hatte auch Geburtstag und wir mussten anders als sonst 
feiern. Alle BewohnerInnen haben sich etwas zu Essen aus-
gesucht und wir haben das Essen bestellt, gegenüber ist ja 
das Marmaris. Die haben geliefert. Das war lecker. Anschlie-
ßend saßen wir lange zusammen und haben erzählt.

R.: Eigentlich wollte ich nur 5 Tage Urlaub machen, aber 
dann musste ich länger bis zum Ende der Betriebsferien bei 
meinem Vater bleiben, um auch in die Quarantänegruppe 
kommen zu können. Dann kam ich zurück und konnte wei-
ter meine Arbeit in der Landwirtschaft machen. Die Tiere 
müssen ja versorgt werden. Aber nicht alle KollegInnen wa-
ren da und manche Arbeit wird nun anders verteilt.

S.: Ich war die ganze Zeit wie immer auf dem Sonnen-
hof. Auch meinen Geburtstag habe ich anders gefeiert, alles 
fand auf dem Hof statt. Das war schade, ich wollte gerne im 
Escape Room in Oldenburg mit meinen FreundInnen fei-
ern, ging aber nicht. Ich hoffe es geht alles bald vorüber. Und 
leider fällt auch der Stoppelmarkt dieses Jahr aus.

J.: Also, ich war bis zum Osterurlaub auf dem Hof und 
bin dann zu meiner Familie. Bei der Rückkehr musste ich 
dann in die Quarantänegruppe, aber ich wohne ja in einem 
Appartement und dort war ich sowieso alleine. Essen musste 
ich dort auch. Ich konnte mich damit gut arrangieren.

Ich musste in einer anderen Werkstatt (Tischlerei) arbei-
ten. Jetzt bin ich sogar dort halbtags geblieben, weil es mir 
gut gefallen hat.

R.: Ich war die gesamt Zeit auf dem Hof. Meine Werk-
statträume konnten wir die ganze Zeit im Rahmen der Not-
gruppe nutzen. Meinen Urlaub verbrachte ich im Eichen-
haus. Und danach ist alles wieder wie immer.

F.: Ich bin zu Beginn der Coronazeit nach Hause. Habe 
dort meiner Mutter im Haushalt geholfen, habe Rasen ge-
mäht oder auch die Blumen gegossen, war mit dem Hund 
spazieren, habe die Oma besucht. Danach kam ich zurück 
in die Quarantänegruppe. Dort haben wir eine gute Zeit im 
Lärchenhaus verbracht und alle verstreut in der Tischlerei 
im Rahmen der Notgruppe beschäftigt. Wir blieben immer 
alle als Gruppe zusammen, gingen nur gemeinsam über den 
Hof.
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Zeichnung von Sarah-Jane Rokotta
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Durchzeichnen, ein tolles Arbeitsergebnis von Hanna Hoppe
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Durch die Corona Pandemie und das Betretungsverbot in 
unserer Werkstatt war für den Berufsbildungsbereich auf 
einmal eine andere Form der Kreativität gefragt. 

Die Ausbildung konnte nicht praktisch erfolgen, der Be-
rufsschulunterricht musste irgendwie anders aussehen. An-
statt alles online zu machen, haben wir uns auf Lernpakete 
geeinigt, die bei einem persönlichen Austausch verteilt wer-
den. 

Richtig kreativ wurden dann die beiden TeilnehmerInnen 
des Berufsbildungsbereiches. Mit viel Sorgfalt und Fleiß ha-
ben sie unterschiedliche Aufgabenstellungen und Projekte 
bearbeitet, Fragen zur Produkt-, Werkzeug- und Tierkun-
de des Sonnenhofes beantwortet, sowie Fitness- und Yoga-
übungen durchgeführt. 

Dabei sind ganz tolle Dinge entstanden, von denen hier 
ein paar abgebildet sind. Super gemacht Hanna und Jan-Er-
ic, vielen Dank! :-)

Bau eines kleinen Insektenhotels

Herstellung eines Stifthalters

Den Namen aus Naturmaterialien legen
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Taboulé ist ein erfrischender Couscous-Salat aus Nordafri-
ka.  Er ist mit den Flüchtlingen von dort über Südfrankreich 
nach Nordeuropa gewandert. Man kann Taboulé als Beilage 
zu Fisch oder Fleisch essen. Aber er schmeckt natürlich auch 
ohne Fleisch oder Fisch.

Zutaten:  
•  300 Gramm Couscous
•  6-8 Esslöffel Olivenöl
•  Saft von 2 Zitronen
•  Pfeffer, Salz
•  1Teelöffel Harissa
•  3 Knoblauchzehen
•  1 große Gemüsezwiebel oder 2 normale Zwiebeln
•  4-6 Tomaten
•  15-20 Blätter Minze
•  3 Paprika
•  2 Karotten

Zubereitung:
•  Das Gemüse (Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Karotten) 

sehr klein schneiden oder mit einer Küchenmaschine 
zerkleinern.

•  Das zerkleinerte Gemüse mit dem trockenen Couscous 
in einer Schüssel vermengen.

•  Den Zitronensaft mit etwas Pfeffer, Salz, den klein- 
geschnittenen Minzeblättern, den ausgepressten Knob- 
lauchzehen und dem Harissa zu einer Soße 
vermengen.

•  Diese Soße unter die Couscous-Gemüsemischung rühren.
•  Den Rührvorgang alle paar Stunden wiederholen
•  Nach 12 Stunden servieren  
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Die Entwicklung des Sonnenhofes ist nicht als genauer Plan 
im Voraus entstanden, sondern aus der Kreativität vieler 
MitarbeiterInnen. Der Hof hat sich aus dem Tun heraus 
entwickelt, der erste Schritt war nötig um den nächsten 
Schritt gehen zu können. Sicher, wir alle haben ein inneres 
Bild, das uns sagt wir wollen einen Ort schaffen, an dem 
Menschen mit Unterstützungsbedarf gut leben und arbei-
ten können, aber wie er genau aussehen wird, kann man im 
voraus nicht planen.

Ich glaube alle Menschen möchten sich entwickeln dür-
fen. Wir auf dem Sonnenhof haben das Glück, das wir viele 
UnterstützerInnen aus ganz verschiedenen Bereichen ha-
ben, die helfen unsere Ziele zu verwirklichen. Und wir ha-
ben das Glück, das wir viele kreative MitarbeiterInnen mit 
vielen guten Ideen haben, die immer noch mit viel Neugier 
und Antrieb zur Arbeit kommen, mit dem Ziel den Hof 
und dadurch auch sich selbst entwickeln zu wollen. Denn 
ich denke, erst wer eine gewisse Freiheit in seinem Bereich 
hat, bekommt neue und innovative Ideen. Alle Menschen 
sind mit einer natürlichen Neugier geboren, mit einer Lust 
am Lernen, mit Begeisterungsfähigkeit, sonst könnten wir 
nicht Laufen, nicht sprechen, etc. Lust am lebenslangen Jedes Jahr neues Leben und Entwicklung in der Lammzeit

Baumschnitt, damit der Baum auch wieder neues Obst trägt

Lernen verliert man eigentlich nicht. Diese Grundein-
stellung haben wir auch in unserem Umgang mit unseren 
Menschen, die wir unterstützen. Wir gehen davon aus, das 
jeder Mensch, egal wie stark sein Unterstützungsbedarf ist, 
ein Interesse hat sich zu entwickeln und lernen zu wollen. 
So wie uns das als Veranlagung als Baby mitgegeben wor-
den ist.  Jeder hat andere Interessen, aber jeder Mensch hat 
natürliche Begabungen. Unsere Aufgabe ist es, das natürli-
che Potenzial das jede/r mitbringt heraus zu kitzeln, zuzu-
lassen und zu fördern. Jede/r in seinem Tempo. Und wenn 
dann viele kreative Menschen zusammen kommen und an 
einem Strang ziehen, dann findet Entwicklung statt.
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Es ist eine sehr lange Tradition des Wohnbereiches am 
Himmelfahrtstag pilgern zu gehen. Wir haben mit einem 
befreundeten, lokalen Historiker Dirk Faß manche inter-
essante Wanderung in die Umgebung gemacht. Dieses Jahr 
konnte er uns nicht begleiten. Auch hatten uns immer ger-
ne Eltern und Angehörige auf dieser Tour begleitet und wir 
sind uns so ein Stück näher gekommen, haben uns besser 
kennen gelernt.

So fuhren wir nur unter uns – alle BewohnerInnen sind 
durch die Haus- und Werkstättengemeinschaften in familie-
nähnlichem Zusammenhang – nach Halter (Visbek), konn-
ten dort das Dorfgemeinschaftshaus nutzen. Kuchen und 
Getränke haben wir mitgenommen und so war bei herrli-
chem Wetter ein schöner Ausflug, teilweise als Radtour, teil-
weise mit Wanderung, entstanden.

Dank an die BewohnerInnen von Halter, die uns das er-
möglicht haben.

Fahrradtour an Himmelfahrt

Wickingerschach

Picknick
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Als erstes fallen mir bei dieser Frage die grundsätzlichen 
Bedingungen ein: Ein Dach über dem Kopf, geregeltes Ein-
kommen, soziale Kontakte, vielleicht eine Familie, eine Ar-
beit entsprechend meinen Fähigkeiten, im besten Fall etwas 
was mir noch Freude bereitet. Auch das Alter, mein zukünf-
tiges Alter  fällt mir ein, die Situationen, in denen vielleicht 
nicht mehr alles selbstbestimmt vonstatten gehen kann. 
Würdevolles Altern, ja das wünsche ich mir sehr. Gedanken 
von Inkontinenz und Abhängigkeit tauchen auf, Selbstach-
tung möchte ich  in schwierigen Situationen behalten. Meine 
kulturelle Befähigung im Altern muss möglich sein. Selbst-
achtung, Selbstbestimmtheit, irgendwie hängt das mit der 
Würde doch zusammen. Solange ich Würde besitze, mich 
achte,  solange ich selbstbestimmt  handle, solange habe ich 
ein Leben in Würde und Anerkennung.

Aber um mich herum sind viele Randgruppen, wo sich 
die Würde anders darstellt. Manchmal fehlen schon die 
Rahmenbedingungen, die ich anfangs nannte. Es mag auch 
ohne gehen, sicher aber nicht leichter für die Betroffenen. 
Das sind Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, 
die geflüchtet sind, Menschen ohne festen Wohnsitz und 
Menschen mit Behinderung. Und natürlich können auch 
Menschen mehrfach betroffen sein wie durch Behinderung 
und Wohnungslosigkeit, zusätzlich durch Armut  u.ä.

Die  UN-Behindertenrechtskonvention, die 2008 in Kraft 
trat, fordert auf der gesamten Welt  das Recht auf Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung. Seit 1948 kennen wir aus 
dem Grundgesetz den Gleichheitssatz,   das zentrale Men-
schenrecht auf Beachtung der Menschenwürde und das ist 
nicht nur eine Frage des sozialen Wohlergehens. Die Kon-
vention nimmt Abstand von einer Behindertenpolitik der 
Fürsorge und des Ausgleichs gedachter Defizite.  Sie hat das 
Leitbild der sogenannten „Inklusion“. Es geht nicht mehr nur 
darum, Ausgegrenzte zu integrieren, sondern allen Men-
schen von vornherein die Teilnahme an allen gesellschaft-
lichen Aktivitäten auf allen Ebenen und in vollem Umfang 
zu ermöglichen.

Das ist unsere Aufgabe und erfordert jeden Tag aufs Neue 
unsere Fantasie, unsere Kraft, unsere Effektivität und un-
seren persönlichen Einsatz. Durch die eigene Beziehungs-
qualität am  Arbeitsplatz ermöglichen wir die Selbstachtung 
und Selbstbestimmtheit unserer BewohnerInnen und Be-
schäftigten. Gemeinsam erarbeiten und entwickeln wir hier 
Formen des Zusammenlebens und Arbeitens, stets das qua-
litativ Beste als „Leit-Stern“ unserer Arbeit.
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Seit vielen Jahren gibt es ein gutes Miteinander zwischen der 
Schützenkompanie Deindrup und den BewohnerInnen und 
Beschäftigten des Sonnenhofes in Deindrup. Durch die Er-
richtung der Schutzhütte und Mariengrotte auf dem Dorfplatz 
„Am Holtesch“,  in unmittelbarer Nähe zum Sonnenhof gele-
gen, haben sich die guten Kontakte noch verstärkt.

Direkt neben dem Sonnenhof wurde die Schutzhütte, im 
Rahmen der Dorferneuerung Spreda-Deindrup von der Stadt 
Vechta in Zusammenarbeit mit der Schützenkompanie Dein-
drup und den Bürgern aus Deindrup errichtet. Nach alter 
Tradition brachten die Nachbarn den Richtkranz.  Mit dabei 
waren auch die BewohnerInnen des Sonnenhofes. Wie bei gu-
ten Nachbarschaften üblich, hilft man sich gegenseitig bei den 
vielen Aktivitäten.

Christian Wessels mäht wöchentlich die Rasenflächen des Dorfplatzes

Die Wetterschutzhütte auf dem DorfplatzDer Richtkranz wird von den Nachbarn gebracht
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Maria Busse hilft bei der Bewirtung auf dem Sonnenhoffest im 
September 2017 

Elfriede Ripke im Einsatz am 30.08.2019 beim Richtfest der neuen 
Tischlerei

Auch im Jahr 2019/2020 erhielten wir viele kleine und größe-
re Spenden, aber auch Unterstützung in Form von Hilfen bei 
besonderen Anlässen wie Geburtstagen, Tage der offenen Tür, 
bei Firmen- und Straßenfesten, usw. Dadurch können wir den 
Sonnenhof weiter entwickeln und aufbauen. Es gibt immer 
neue Pläne, die wir verwirklichen möchten, damit wir auch 
Freizeitgestaltungen oder Betriebsausflüge für die Menschen 
mit Unterstützungsbedarf anbieten können.

Wir freuen uns, wenn sie uns weiterhin unterstützen. Es 
gibt sehr viele Möglichkeiten dazu. 

 
Vielen herzlichen Dank für ihre Spenden und Hilfen!
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Kinderschminken

Verkausfsstand vom SoLa

Die Sonnenhofband

Wie in all den Jahren zuvor wurde Anfang September 2019 
das traditionelle Sonnenhoffest in Deindrup gefeiert. Ganz 
im Sinne des Jubiläumsjahres, denn der Sonnenhof wurde 
am 06.12.2019 20 Jahre jung. Mittlerweile ist das Sonnen-
hoffest ein kleines Event-Fest für Jung und Alt geworden, 
bei dem man einfach dabei sein muss. Bei bestem Sommer-
wetter mit sehr vielen Besuchern, um ein paar schöne Stun-
den bei Kaffee und Kuchen, Getränken, frisch geräuchertem 
Fisch, Bratwurst sowie Burger vom eigenen Longhorn-Rind 
zu verbringen. 

Es wurden Kinder und Erwachsene gleich gut unterhal-
ten. Für Kinder waren viele Unterhaltungsmöglichkeiten 
vorhanden, Reiten auf Pferden und Ponys – Pferdefreunde 

Glücksrad drehen

Repke, Torwand- und Klettwandschießen, Stroh-Hüpfburg, 
Edelsteinsieben, Kulturbus der Uni Vechta, Glücksraddre-
hen, Schminken, verschiedene Mitmachspiele. Auch die 
Dorfgemeinschaft Spreda-Deindrup hatte verschiedene 
Spiele mitgebracht und lud zu Aktivitäten ein. Zudem fand 
ein Workshop im mobilen Kulturlabor Mo.Ku.Lab. statt. 
Besonders interessant war auch der Informationsstand der 
Vereine RUBA und AGRELA. Über das kindgerechte Bas-
teln wurden die teilnehmenden Kinder dabei unterstützt ein 
reales Bild der Agrarwirtschaft zu gewinnen.

Auf dem Fest präsentierten sich der Sonnenhof sowie 
unser SOLA-Bioladen aus Vechta. Die Erzeugnisse aus der 
Tischlerei und der Textilwerkstatt sowie die aus der eigenen 
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Longhorn-Burger Mobiles Kulturlabor der Universität Vechta mit Kreativprojekt

Neue Spiele

Viele fröhliche Besucher

Demeter-Bio-Landwirtschaft, bis hin zu den Bioprodukten-
des SOLA-Bioladens. Alle Produkte des Sonnenhofes kön-
nen auch ganzjährig erworben werden. 

Für die musikalische Unterhaltung sorgten am gesamten 
Nachmittag die Sonnenhof-Musikgruppe, das Jugendor-
chester Langförden und die Tanzgruppe Fröhlicher Reigen 
vom Andreaswerk. 

Besonders interessant war auch der Informationsstand 
der Vereine RUBA und AGRELA. Über das kindgerechte 
Basteln wurden die teilnehmenden Kinder dabei unterstützt 
ein reales Bild der Agrarwirtschaft zu gewinnen.

Dies war ein kleiner Streifzug vom Sonnenhoffest 2019.  
Überzeugen sie sich selbst, ich würde mich freuen, sie am 
05.09.2021 auf dem Sonnenhof zu begrüßen.
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Am 24.06. feiern wir das Johanni-Fest. Aufgrund der aktu-
ellen Lage um Corona, konnten wir es in diesem Jahr leider 
nicht in der ganzen Gemeinschaft, zusammen mit Angehö-
rigen und Familien feiern. Trotzdem wurde der Tag ganz 
besonders, durch ein Open-Air Konzert unter dem Abdach 
unserer neuen Tischlerei. Rainer Wördemann hat zusam-
men mit einem Schüler der Kreismusikschule Vechta für 
uns auf dem E-Piano mit dem Saxophon und Klarinette eine 
Reihe von schönen und stimmungsvollen Liedern gespielt. 
Wir hatten viel Freude daran und konnten zum Abschluss 
des Konzertes noch gemeinsam Johanni-Lieder singen und 
das schöne Sommerwetter bei Kuchen und Eis genießen.

Rainer Wördemann und Samuel Merino Peligros geben ein Open-
Air Konzert

Es gibt viel zu sehen und entdecken auf dem SonnenhofFiete kommt gerne mit

Meine Mutter arbeitet beim Sonnenhof und manchmal 
darf ich mitkommen. Am liebsten spiele ich dann drau-
ßen auf dem Erdwall und im Eichenwäldchen, helfe die 
Hühnereier einzusammeln und hole mir einen Keks aus 
dem Büro.  
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Mit einer Sammelspende über 10.000,00 € haben die Mit-
glieder des Lions-Clubs Vechta Amiticia an verschiedene 
caritative Einrichtungen gespendet. 
Das Geld wurde vor allem durch den Verkauf von selbstge-
backenen Plätzchen und Glühwein auf dem Vechtaer Tho-
masmarkt erlöst. Bei der Spendenübergabe am 25.11.2019 
erhielt der Sonnenhof 2.500,00 €, dafür möchten wir uns 
recht herzlich bedanken. 

Ein Freundeskreis bestehend aus Matthias Kolhoff, Michael 
Wübbelmann, Martin Gelhaus - alles gebürtige Goldensted-
ter und ehemalige Schulfreunde - und Rita Gelhaus haben 
850,00 € an den Vorstand Franz-Josef Wilkens und die Be-
schäftigten mit Unterstützungsbedarf übergeben. Die Über-
gabe erfolgte am 07.02.2020.
Zusammen gekommen war das Geld dank einer Pendel- 
Party (Kult-Disco in Goldenstedt) mit 210 Gästen anlässlich 
des 40-jährigen Jubiläums des Freundeskreises. Dort wur-
den Eintrittskarten verkauft und der Überschuss an caritati-
ve Zwecke gespendet. Auch DJ Schlatti verzichtete auf seine 
Gage. sWir vom Sonnenhof möchten uns nochmals recht 
herzlich für die Spende bedanken.  
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Belegschaft und Gesellschafterkreis verteilen insgesamt 
26.000,00 € an drei caritative Institutionen.
Getrud Pöppelmann fühlte sich den Menschen verpflichtet.
Ihre viel geliebten Pöppelfrauen und Pöppelmänner waren 
ihr ebenso wichtig wie das Gemeinwohl. Ganz in der Tradi-
tion der 2009 verstorbenen Firmenchefin beweisen die Mit-
arbeiter der Lohner Firma Pöppelmann Jahr für Jahr ihr gro-
ßes Herz und spenden für den guten Zweck. Diesmal waren 
es fast 26.000,00 €. Der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft 
Sonnenhof e. V. erhielt 8.644,00 €. 
Das Geld stammt aus der Spendensammlung die immer in 
der Vorweihnachtszeit stattfindet. Wenn  der Betriebsrat die 
Sammelbüchse in den Lohner Werken kreisen lässt, ist die 
Belegschaft zur Stelle. Zeitgleich machen die Mitarbeiter 
Vorschläge, wohin der Erlös der Weihnachtsspende gehen 
soll. Der Gesellschafterkreis der Familie Pöppelmann ver-
doppelt traditionell den Betrag. Der Sonnenhof bedankt sich 
nochmals recht herzlich für die großzügige Spende!

Die Schulgemeinschaft der katholischen Grundschule Lang-
förden hat im Advent für die große Schul-Adventsfeier ge-
bastelt und gebacken. Mit großem Erfolg, bei der Advents-
feier kamen laut einer Mitteilung 800,00 € zusammen, die 
die verschiedenen Klassensprecher der Schule an den Vor-
stand Conrad Traidl der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft 
Sonnenhof e. V. übergaben. 
Conrad Traidl versprach beim nächsten Besuch der Erst-
klässler und des Schulkindergartens in der Lammzeit  zu be-
richten, was von dem gespendeten Geld angeschafft wurde.
Vielen Dank für die Spende!
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Wieder gab es strahlende Gesichter auf dem Sonnenhof in 
Deindrup. Das gemeinnützige Bündnis „Round Table 193“ 
des Oldenburger Münsterlandes hatte das zweite Mal eine 
Spende in Höhe von 7.500,00 € überwiesen. 
Der Erlös stammte aus dem Verkauf eines Adventskalen-
ders. Der Round Table 193 will die Gemeinschaft in der Re-
gion fördern und dient dem Austausch von beruflichen und 
privaten Erfahrungen. Die Spende soll für den Neubau der 
Tischlerei verwendet werden.
Der Sonnenhof bedankt sich  nochmals recht herzlich für 
die großzügige Spende.

Einen Betrag von 2.000,00 € haben EWE Mitarbeiter an die 
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Sonnenhof e. V. in Dein-
drup gespendet. Franz-Josef Wilkens vom Vorstand und die 
Mitarbeiter des Sonnenhofes haben den Scheck von Marcel 
Wehkamp (Betriebsvorsitzender der Netz- und Geschäftsre-
gion Cloppenburg/Emsland) entgegengenommen. 
Das Geld stammt aus einem Hilfsfond von MitarbeiterIn-
nen mehrerer EWE Gesellschaften. Über 90 % der Beleg-
schaft verzichten dafür jeden Monat auf die Auszahlung der 
Cent-Beträge ihres Nettogehaltes erklärt Marcel Wehkamp. 
Die angesammelten Beträge werden dann an soziale Ein-
richtungen gespendet.

Vielen herzlichen Dank für die Spenden!



50



51



52



53

H. Abeln - E-Motoren und Pumpen, Lohne 
Apullma-Maschinenfabrik A. Pulsfort GmbH & Co. KG, Lutten
Getränkehandel H. Artmann, Hogenbögen
Malereibetrieb Baro, Langförden
H. gr. Beilage Holz & Baustoffhandel GmbH & Co. KG, Vechta
Beauty Hair, Langförden
Bornhorn Fleischereibedarf und Maschinen, Cappeln
Brockmann GmbH & Co. KG, Langförden
Möbel Debbeler GmbH, Visbek
Energie Visbek-Bakum eG, Visbek
Evers Bauunternehmen GmbH, Langförden
Falano GmbH, Hygiene- und Arbeitsschutz, Langförden
Fangmann Meisterbetrieb für Dachdeckung GmbH, Visbek
C. Funke GmbH & Co KG, Visbek
H. Gramann – Zweirad und Kfz-Werkstatt, Deindrup
Kloster Apotheke Kühling, Visbek
Krankengymnastik-Praxis Gerdes und Kröger, Langförden
HTC Harmer Tiefkühl-Center GmbH, Bakum
A. Heseding GmbH, Lohne
Franz Holthaus Elektro GmbH, Lohne
Heimtex Holtvogt, Langförden
HS-Edelstahltechnik GmbH, Twistringen
Klain Büromöbel GmbH, Visbek
E. Kuhlmann GmbH & Co., Goldenstedt
Fliesenlegermeister F. Langfermann, Essen-Brook
Modehaus Leffers, Vechta
LTS GmbH - Lenkering Techn. Systeme, Mühlen
P.Lübbe Hallenbau GmbH, Spreda-Langförden
Mercedes-Benz Menke GmbH, Lohne
Bernard Meyer  - Dränage-, Erd- und Kulturbau GmbH, Lutten
Moormann GmbH – Güteragentur, Goldenstedt
Werksvertretungen H. Moormann e. K., Langförden
B. Münzebrock Zimmerei GmbH, Schwichteler-Cappeln
Muhle Heizungsbau GmbH, Goldenstedt
Nemann GmbH - Wohnerlebnis für alle -, Vechta
Tischlerei L. Niemann, Visbek
Erdbeerhof  U. Osterloh, Visbek
Blumen Ostmann GmbH, Visbek
Obsthof H. Reinke, Visbek

Fleischerei Prüllage, Visbek
Christian Unkraut, Vechta
Scheele Garten und Landschaft, Bühren
H. Schickling GmbH Maschinenbau, Visbek
Schmidt Fenster GmbH, Visbek
Karl Schmidt GmbH, Stuhr
Surmann GmbH - Kälte-Klima-Anlagenbau, Lutten
Feldhaus Energie GmbH & Co. KG, Visbek
Tierärztliche Praxis, Dr. Sieverding, Langförden
Fahrzeugtechnik Thölke, Visbek
Buch- u. Kunsthandlung Gebr. Terwelp, Cloppenburg
LVM-Versicherung L. Wedemeyer, Emstek
Heinrich Wolking - Mühlenbau-Maschinenbau GmbH & 
Co. KG, Calveslage
K.H. Witte Anlagenbau, Lastrup
Dr. med. Bernd-Werner Kock, Vechta
Gartenbaugestaltung Helmut Wichmann, Goldenstedt
Traugott Haas, Dipl. Des.,sVechta
Meyer Bau GmbH, Visbek
Kock, Zimmerei u. Holzbau GmbH & Co. KG, Visbek 
Biopilzhof GmbH, Emstek
Fritz Kathe KG, Vechta
LH Lübbe Hallen-Systeme GmbH, Langförden
Elektro Borgerding, Langförden
Mega Tierernährung GmbH & Co. KG, Rechterfeld-Visbek
Metallbau Diekmann GmbH, Vechta-Spreda
Clemens Hoping GmbH, Bakum
Ehepaar Martin und Marianne Vogelpohl, Bühren
Dobbert, Parkett und Bodenbelag, Goldenstedt   
Ludger Bramlage Architekten GmbH, Vechta     
Dipl. Ing. Markus Büssing, Langförden
MF Manfred Faske GmbH & Co. KG, Vechta
Gerhard Funke GmbH & Co. Landt. Lohnunternehmen 
KG, Visbek
Meyer Umweltservice GmbH & Co. KG, Twistringen
Otto Büssing GmbH, Bauunternehmen und Zimmerei, 
Langförden 
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Traurig und bestürzt mussten wir  
von unserem lieben Kollegen  

Alfred Liermann  
Abschied nehmen, der viel zu früh  
aus unserer Mitte gerissen wurde.

Alfred hatte vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2011  
die Räumlichkeiten unserer Küche angemietet, 

um seine leckeren Backwaren herzustellen. 
Seit dem 01.11.2011 war Alfred als unser Fahrer tätig.  
Er holte die Menschen mit Unterstützungsbedarf,  

die nicht auf dem Sonnenhof leben, ab  
und brachte sie nach ihrem Arbeitstag  

        wieder nach Hause. 
Alfred war ein hilfsbereiter, humorvoller  

und liebenswerter Mitarbeiter, der bei allen Menschen  
in unserer Gemeinschaft sehr geschätzt war!

Alfred bleibt in tiefer und guter Erinnerung  
in unseren Gedanken. 

Die BewohnerInnen und Beschäftigten
sowie alle MitarbeiterInnen des Sonnenhofes e.V.





bramlage

schwerter

www.bramlage-schwerter.de
tannenweg 13   49377 vechta

info@bramlage-schwerter.de
tel 04441 8897243 0   fax 8897243 99

architekten gmbh

www.brockmann-langförden.de

Brockmann GmbH & Co. KG
Pastor-Meistermann-Str. 5a · 49377 Langförden · Tel. 04447-96240

Druckerei Rießelmann GmbH
Industriering 4 · 49393 Lohne · Tel.: 0 44 42 / 92 70 - 0 
info@riesselmann-druck.de · www.riesselmann-druck.de

Nachhaltigkeit
Für mehr

Wir produzieren hochwertige Print produkte – immer mit  
dem Anspruch an Nachhaltigkeit für den gesamten Prozess. 

Wir drucken mit Ökostrom, produzieren CO2-neutral,  
sind FSC®-zertifiziert und nutzen  
Abwärme-Rückgewinnung.


