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Ein Jahr Irland – ein Jahr Camphill
Ich kann dieses Jahr wohl als eines der intensivsten und prägendsten Jahre meines Lebens
bezeichnen. Ich formte unglaublich tiefe Beziehungen zu vielen Menschen; Residents, so werden
die Betreuten im Camphill genannt, Mit-Freiwilligen und auch Hauseltern und Angestellten. Die Art
dieser Beziehungen ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass ich nur ein Jahr dort verbrachte.
Dies liegt vermutlich an dem intensiven Zusammenleben, dass das Leben in so einer
Lebensgemeinschaft mit sich bringt.
Leider wurde das Leben, als „Leben“, dort immer schwieriger während meines Jahres, da sich in
Irland eine Organisation gebildet hat, die Einrichtungen für Menschen mit Behinderung extrem
kontrolliert und versucht diese Standards, wie sie in einem Krankenhaus gelten, auszurichten. All
die Kontrollen und die Angst etwas falsch zu machen, die das mit sich bringt, machen ein Leben als
solches, sehr schwer. Es war eine echte Herausforderung zwischen all den Stundenplänen und
Formularen noch Leben zu bewahren, sowohl für die Residents als auch für sich selbst.
Nun aber erst mal zu den anderen Aspekten meines Jahres in Callan. Typisch für CamphillCommunities waren meine Tätigkeiten so vielseitig, wie man sie sich nur vorstellen kann. Ich
arbeitete viel auf der Farm und in unserem Garten, kochte und hatte täglich „Schichten“ die ich
Eins-zu-eins mit einem Resident verbrachte.
Farm und Garten waren, schon bevor ich nach Irland kam, Bereiche, die mich sehr interessiert
haben und in denen ich viel lernen wollte. Schon ganz am Anfang sagte ich dies zu den
Hauskoordinatoren, welche die Stundenpläne organisieren, und ich bekam auch immer so viel Zeit
auf Farm und Garten zugesprochen wie möglich war. Hier war neben Unkraut rupfen, Sähen,
Ernten, Kühe, Schafe und Hühner
versorgen – eben den typischen
Farmjobs – auch die Menschen
mit Behinderung, die mit auf der
Farm arbeiteten, zu unterstützen
eine Aufgabe. Als ich gerade
angekommen

war,

war

dies

einfach, da die beiden Residents,
die meistens mit auf der Farm
waren, sehr selbständig waren. Sie
brauchten

keine

intensive
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Betreuung und hatten beide ihre Aufgaben, die sie sehr sicher und selbständig erledigten. Einer der
beiden sägte bevorzugt Holz klein, der andere war immer mit auf dem Feld dabei und brachte Dinge
in der Schubkarre weg, goss Pflanzen und so weiter. Farming war für mich immer meine Auszeit im
Camphill-Alltag, da ich es liebe, draußen in der Natur zu sein und dort vor mich hin zu arbeiten.
Nachdem ich schon ein halbes Jahr dort gewesen war, kam eine neue Person, A., zu uns. Sie hatte
Schwierigkeiten mit dem Sehen und dadurch auch Schwierigkeiten auf unebenen und
unübersichtlichen Oberflächen zu laufen. Trotzdem gingen wir gemeinsam auf die Farm. Durch ihre
Sehbehinderung brauchte sie etwas mehr Unterstützung und außerdem hatte sie noch nie auf einer
Farm gearbeitet. Die Erfahrung mit ihr zu arbeiten, ist eine meiner eindrücklichsten Erfahrungen
dieses Jahres und auch eine, auf die ich wirklich stolz bin. Ich war meist alleine mit ihr auf der
Farm und die Entwicklung, die bei ihr während unserer gemeinsamen Zeit passierte, war
unglaublich. Anfangs mochte sie die Erde oder alles, von dem man schmutzige Hände bekommt,
nicht anfassen. Auch wenn meine Hände dreckig waren, wollte sie mich nicht bei der Hand nehmen,
obwohl sie diese Hilfe eigentlich brauchte. Doch mit der Zeit konnte ich sie Stück für Stück an die
Arbeit heranführen und sie begann, nach und nach die Pflanzen anzufassen, sie dann in die Erde zu
stecken und war schließlich irgendwann bereit, mit beiden Händen in der Erde Pflanzen
umzutopfen, Salat auf dem Feld zu pflanzen und wurde auch immer sicher darin, auf der Farm
herumzulaufen. Anfangs war sie sehr schweigsam gewesen und fing mit der Zeit an, immer mehr zu
reden. Zu wissen, dass wir beide dies gemeinsam erreicht haben, ist ein wunderbares Gefühl.
Kochen war für mich immer so eine Sache. Wir hatten sehr viele unterschiedliche Bedürfnisse, was
das Essen angeht,, in unserem Haus und auch sehr hohe Erwartungen daran wie eine Malzeit
auszusehen hat. Ich kochte einmal die Woche und es war sehr stressig für mich, doch ich lernte eine
ganze Menge und es wurde so irgendwann einfacher. Außerdem war bekannt, dass Kochen in dem
Haus einfach verrückt ist und es wurde versucht, es den Köchen irgendwie zu erleichtern. Auch
meine Bedingung, dass ich nur einmal die Woche koche, wurde akzeptiert.
Nun zu dem Grund weshalb ich nach Irland ging – die Menschen. Unsere Community bestand
geschätzt aus 30 bis 40 Menschen, davon 11 Menschen mit Behinderung, die dort lebten und einige,
die nur tagsüber kamen. Der Rest waren ein bunter Mix aus Freiwilligen, Lang-Zeit-Freiwilligen
also Hauseltern, und Angestellten. In Callan ist es so, dass einige Residents in ihrer eigenen
Wohnung leben, jedoch trotzdem einiges an Unterstützung brauchen. Viele brauchen 24 Stunden
Betreuung, die von Freiwilligen und Angestellten übernommen wird. So arbeitete ich mit einer Frau
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zusammen, die Epilepsie hat und alleine wohnt. Ich hatte meinen festen Tag in der Woche, an dem
ich Nachmittag und Abend mit ihr verbrachte, dann über Nacht in ihrer Wohnung schlief und am
nächsten Morgen mit ihr frühstückte. Die Arbeit mit ihr machte viel Spaß, war jedoch auch
unglaublich anstrengend, weil man eben für fast 24 Stunden alleine mit ihr war und so das
Zusammensein viel intensiver war, als es in einer Hausgemeinschaft gewesen wäre. Auch
Verantwortung ist dann anders, weil man sich dieser einfach viel bewusster ist, da man eben alleine
ist. Da ich nur diese eine Schicht pro Woche hatte, dauerte es sehr lange bis wir eine gute
Beziehung zu einander aufbauten und ich hatte zwischendurch eine Phase, in der ich dachte, dass
ich einfach nicht die richtige Person bin, um mit ihr zu arbeiten, doch irgendwann klappte es und
wir hatten unglaublich viel Spaß zusammen.
Die andere Person, mit der ich viele eins-zu-eins-Schichten hatte, war ein Mann, der an
Zerebralparese erkrankt war. Er war auf den Rollstuhl angewiesen und sprach nicht. Doch mit ihm
zu arbeiten, war eine unglaubliche Erfahrung, die mir sehr viel Energie gab. Wir fanden unseren
Weg, auch ohne Worte zu kommunizieren und ich lernte, dass er auf der Ebene von Intuition
unglaublich viel versteht. Man muss sich selbst gegenüber dieser Ebene öffnen und plötzlich ist
unglaublich viel Austausch mit ihm möglich. Als ich gerade, dass Gefühl hatte, mit ihm diese
Verbindung hergestellt zu haben, die es ermöglicht gemeinsam zu leben, was meiner Meinung nach
auch bedeutete, nicht als Diener nur alle Dinge für ihn zu erledigen, sondern ihn immer wieder zu
fordern und dazu zu bringen, die Dinge, die er selbst tun kann auch selbst zu machen, wurde leider
alles etwas schwierig. Seine Schluckbeschwerden wurden schlimmer und nach dem er wegen
Aspiration im Krankenhaus gewesen war, hieß es, dass junge Freiwillige nicht mehr mit ihm
arbeiten sollen. Das traf mich sehr, da ich zu der Zeit jeden Tag mit ihm arbeitete und diese Zeiten
sehr genoss. Aus Mangel an Angestellten, die die Schichten übernehmen konnten, arbeitete ich auch
bis Ende meines Dienstes weiter mit ihm, was noch ein halbes Jahr war, nachdem all das geschehen
war. Für mich wurde es immer schwieriger, da alles was ihn betraf sehr angstbasiert wurde, Fehler
eigentlich nicht mehr passieren durften und es für mich sehr schwer war, all diese Unsicherheit vor
ihm zu verstecken. Ich versuchte all das anzusprechen, doch das war leider erfolglos. In dieser Zeit
fragte ich mich oft, wozu ich all das eigentlich mache und musste mich immer wieder dran erinnern,
dass ich es für die Menschen dort mache. Vor allem zu einem der Residents, die mit in unserem
Haus lebten, hatte ich eine unglaublich gute freundschaftliche Beziehung. Er spürte in dieser Zeit
dass es mir nicht gut ging. Der Fakt, dass er das so spürte und mich auch darauf ansprach, half mir
unglaublich und motivierte mich auch, mir einen Weg zu suchen, wie ich mit all dem umgehen
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konnte.
Was mir auch half, waren Freundschaften zu anderen Freiwilligen, bei denen ich wusste, dass ich
einfach immer hinkommen und reden kann. Ich hatte auch ein langes Gespräch mit unserer
Hausmutter, die schon seit 40 Jahren in Camphills lebt, über all die Veränderungen, die vor sich
gingen und Camphill aufgezwungen wurden und wir fanden Wege diese zu akzeptieren und zu
versuchen trotzdem Leben noch möglich zu machen.
Trotzdem glaube ich, dass sich die Rolle der Freiwilligen, als jemand, der einfach ein Jahr mit in
der Community lebt und deshalb keine Arbeitszeiten hat und auch nicht brauchte, ändern muss. Da
die Anforderung an detaillierte Stundenpläne, das Ausfüllen von Formularen und das Wissen, dass
irgendwer irgendwo jeden Fehler, der passiert, aufzeichnet, machen das Leben dort anstrengender.
Ein Leben, in dem keine Fehler erlaubt sind, ist kein Leben und somit funktioniert das Konzept des
„einfach ein Jahr mit-lebens“ nicht mehr so, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat.
Trotz all diesen Gedanken, konnte ich die letzten zwei Monate wirklich noch genießen. Ich merkte
nun, zu wie vielen Menschen es mir gelungen war, eine gute Beziehung aufzubauen und wie sehr
einen das durch so manche schwierige Zeit bringen kann. Der sogenannte „Relationship-based
Support“, Unterstützung basierend auf Beziehungen, nachdem Camphill funktioniert, ist also
erfolgreich
zwar

in

und
beide

Richtungen.

Er

hilft dem Mensch
mit Behinderung
und er hilft dem
Unterstützenden
mindestens
genauso viel.

Ein Ausflug zum Strand

