Das Leitbild der Camphill Dorfgemeinschaft Hausenhof
Auftrag und Ziel
Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ist es aus eigenem Antrieb und Vermögen in
der Regel nicht möglich, in Würde und echter Integration, in unserer Gesellschaft selbstbestimmt
leben zu können. Die Erwartungen an Leistung, intellektueller Gewandtheit und körperlicher Vitalität
auf der einen Seite, welche für diese Menschen unerreichbar sind und der deutliche Rückgang an
verbindlicher und tragfähiger Beziehungsfähigkeit auf der anderen Seite, hindert diese Menschen ihr
Leben in einem sinnvollen menschlichen Zusammenhang führen zu können.
In der Camphill Dorfgemeinschaft Hausenhof gestalten Menschen mit verschiedensten Eigenschaften
gemeinsam ihren Lebensort. Wir streben nach Arbeits- und Lebensformen, die es möglich machen,
das eigene Mensch-Sein und die eigene Biographie entfalten zu können. Dem gemeinsamen Wohl
aller, wie dem persönlichen Schicksal des Einzelnen muss dabei Rechnung getragen werden. In
diesem Sinne wollen wir Heimat ermöglichen in dem überschaubaren, vertrauten Lebensumfeld der
Dorfgemeinschaft, Heimat gestalten im Kreis der Hausgemeinschaften, so dass letztlich jeder Heimat
finden kann in sich und in der Hinwendung zum höheren Selbst. Durch das Streben nach solchen
verbindlichen und tragfähigen Beziehungen für ein würdiges Zusammenleben bildet sich die
Grundlage für ein selbst bestimmtes Leben in unserer Gesellschaft. Dies zu gestalten und zu pflegen
ist Aufgabe und Ziel unserer Arbeit.

Grundlagen
„Jeder Mensch ist mehr als seine leibliche Erscheinung! Er ist mehr als sein Körper, als seine
Empfindungen, als sein gesprochenes oder ungesprochenes Wort ausdrücken. Er ist mehr als alle
seine Lebensäußerungen zeigen. Seine Erscheinung ist nur die äußere Hülle eines unsterblichen,
ewigen, geistigen Wesens......wir müssen versuchen, durch diese Hüllen hindurchzudringen und das
Heiligste des Heiligen im Menschen zu erreichen: seine geistige Wesenheit......daß jeder Mensch
dieses „Ich“ in sich trägt und daß dieses „Ich“ ewig, unzerstörbar und von geistiger Natur ist, ist
grundlegend für unsere Einstellung jedem Menschen gegenüber. Er ist unser Bruder und unsere
Schwester. Er ist uns und jedem anderen Menschen ebenbürtig.“
Dr. Karl König

Die von Rudolf Steiner begründete Anthroposophie, die christlich ist, ohne konfessionell gebunden zu
sein und der heilpädagogische und sozialtherapeutische Impuls von Camphill durch Karl König,
bilden den Leitstern unserer Bemühungen und unseres Strebens.
Wir streben danach, die anthroposophischen Impulse in dem Menschenbild, der biologischdynamischen Wirtschaftsweise, in Therapien, Kunst, Eurythmie, Architektur, Medizin,
Ernährungslehre und der christlichen Jahresgestaltung ins Leben einzubringen.
Dieses Streben soll seinen Niederschlag finden im Umgang der Menschen miteinander, mit den
Tieren, den Pflanzen und dem Land.
Auf dieser Grundlage sind die Mitarbeiter der Dorfgemeinschaft Hausenhof tätig.
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