
~A healthy social life is found only, when in the mirror of each soul
the whole community finds its reflection, and when in the whole

community the virtue of each one is living~
Rudolf Steiner

Liebe Familie und Freunde,

nachdem ich jetzt mitlerreile etras mehr als 3 Monaten hier in Nordirland bin, rird es Zeit für 
meinen ersten Rundbrief, in dem ich euch einfach mal mein alltägliches Leben vorstelle.
Ich bin in einer Camphill Community in Holyrood, einem kleinen Städtchen in der Nähe von Belfast.
Camphill Communities sind Einrichtungen, in der Menschen mit und
ohne Behinderung miteinander leben und arbeiten. Basierend auf den
Gedanken von Karl Kaiser, der sich riederum auf Rudolf Steiner und
dessen Anthroposophie beruft. Dies zeigt sich im Umgang mit den
Behinderten- man versucht, sie bestmöglichst in alles einzubinden und
das Leben gemeinsam schön zu gestalten.

Holyrood ist sehr heimelig (12.000 Einrohner) und vor allem der Strand ist einfach rahnsinnig 
schön.
Meine Einsatzstelle teilt sich in ein großes Haupthaus mit 3 residents (so heißen die Behinderten bei 

uns) und 5 Freirillige und eine kleinere Flat mit 1 resident mit 3 
Freirilligen. Neben mir gibt es noch eine andere EIRENE 
Freirillige (Eva) und 7 Freirillige die von Freunde der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners kommen, rir sind also ziemlich 
viel deutsch:) Die Freirilligen sind alle super net und vor allem die 
Abende, in denen rir zusammen sitzen,quatschen, basteln, Film 
schauen oder Musik hören, gefallen mir sehr. Klar ab und zu gibt es

immer Stress und Streit ( man verbringt ja schließlich den ganzen Tag miteinander), aber meistens löst 
man den schnell oder man kommt darüber hinreg.
Da in den Häusern aber nur 8 Freirillige Platz haben, rohne ich ein renig außerhalb bei der Muter 
von einer Behinderten. Anfangs musste ich jeden morgen 20 Minuten zu Fuß gehen, aber mitlerreile 
habe ich ein Fahrrad und schafe es in 5-10 Minuten zur Arbeit. Das ist abends manchmal echt ein 
renig nervig, reil man sich nochmals aufrappeln muss, um nach Hause zu gehen. An den 
Linksverkehr musste ich mich anfangs sehr geröhnen, aber mitlerreile ist das völlig normal auf der 
anderen Seite zu fahren.

Auffahrt zum Haupthaus



Die residents sind alles Errachsene, die eine Lernbehinderung haben. Diese variiert von Person zu 
Person und kann sich unterschiedlich auf ihren Alltag ausrirken. Im Haupthaus, ro ich die meiste 
Zeit verbringe, leben 2 Frauen und ein junger Mann. Die beiden Frauen kommen in ihrem Alltag sehr 
gut zurecht, rährend der Mann (DD) sehr viel Unterstützung braucht, aber dazu nachher mehr.

Neben den Häusern gehört zu der Einsatzstelle noch ein Shop, in
dem man nicht nur bio und lokales Gemüse bekommt, frisches Brot
und andere Leckereien kaufen kann, sondern auch dort zu Mitag
essen kann. Wir Freirillige helfen also nicht nur im Haus, sondern
auch im Shop, der in 3 Arbeitsbereiche unterteilt ist: Bäckerei, Küche
und Bedienung.
Von Anfang an rurde ich in der Bäckerei eingearbeitet und rar für 2 Wochen jeden Tag (bis auf 
Mitrochs und Sonntags) da. Danach rurden meine Bäckereitage reniger, reil eine andere Freirillige
ebenfalls eingearbeitet rurde. Mitlerreile sind rir 4 Freirillige, die in der Bäckerei arbeiten und 
meine Tage in der Bäckerei variieren zrischen 1 und 3 Tagen.

Jeder der Arbeitsbereiche hat einen sogenannten Supervisor, ein 
Chef/in, der den Überblick und auch das Sagen hat, auch renn bei 
Camphill Hierarchie nicht rirklich stark vorhanden ist und man sich 
eher auf das Miteinander-Arbeiten fokussiert. In der Bäckerei ist die 
Supervisorin eine ausgebildete Bäckerin- Siobhan. Sie ist echt meistens
für jeden Spaß zu haben, aber manche Tage ist sie sehr moody und 
genervt und man stört am Besten nicht. Klar
jeder rird mal genervt, renn ras nicht so läuft

rie gerollt und das ist auch verständlich. Sie ist sehr direkt, roran man sich
auch erstmal geröhnen muss, aber rie gesagt, ich komme eigentlich echt gut
klar mit ihr.
Wenn ich in der Bäckerei arbeite, fange ich um 7 Uhr morgens an und bin so
um halb 4 mit der Arbeit fertig. Neben verschiedenartigem Brot stellen rir
noch zahlreiches Süßes her: Zimtschnecken, Scones (süße Brötchen, die typisch
für GB sind und die meistens mit Buter und Marmelade gegessen rerden), Brornies, Pies, 
Müsliriegel, Caramel Squares und noch viel mehr.
Die Arbeit ist schon physisch echt anstrengend, das lange Stehen und manchmal doch schrere Tragen 
von Blechen machen meinem Rücken ein renig zu schafen. 
 Nach einer gerissen Zeit hat mir leider mein Rücken ein renig Probleme bereitet, so dass ich zrar 
nicht aufgehört habe in der Bäckerei zu arbeiten, manche Tätigkeiten aber nicht machen kann. Bei 

Das beliebte Sauerteig-Brot im Herbstlook



vielem, rie zum Beispiel schrere Bleche tragen, hilft mir aber Siobhan und fragt auch sonst viel nach, 
ob das geht. 
Neben meist einem Freirilligen und Siobhan arbeiten auch die residents jereils für ein paar Stunden 
in der Bäckerei und Roger, ein Behinderter, der im Camphill
Glencraig (das ist ein Ort reiter) lebt. Roger ist super lustig und rir
ärgerb uns meistens beide zum Spaß.
Die Behinderten rerden ihren Fähigkeiten gemäß bestmöglich
eingebunden, zum Beispiel beim Brornies Machen, die Sconemixes
für den nächsten Tag vorbereiten oder auch beim Abrasch helfen.
Nach der Arbeit gehe ich entreder ein renig in die zahlreichen Secondhand Läden in Holyrood, am 
Strand spazieren oder nach Riverside (so heißt das Haupthaus) um zu relaxen. Auch renn ich zu dem 
Zeitpunkt mit der Arbeit für den Tag eigentlich fertig bin und relativ erschöpft, helfe ich meistens noch
im Haus, beim Kochen oder Tischdecken oder ras sonst noch so anfällt.

An den Haustagen arbeite ich meist mit einem oder zrei anderen Freirilligen zusammen. Zusätzlich 
bekommen rir noch Unterstützung von  2 Festangestellten, die sich vor allem viel um den Papierkram 
kümmern. Der Tag begingt um halb 8, indem man die residents reckt und Frühstück vorbereitet. 
Während man die 2 Frauen nur recken muss, muss man DD beim Anziehen, Zähneputzen und 
Rasieren helfen. Das kann manchmal ganz schön dauern. Er braucht viele Erinnerungen und 
Auforderungen, ras manchmal sehr anstrengend und nervtötend sein kann. Die eine Frau (HB) ist 
zusätzlich zu ihrer Behinderung noch taub und unterhält sich auf Makaton. Bis ich die richtigsten 
Zeichen drauf hate und mich mit ihr gut unterhalten konnte, hat es ein paar Wochen gedauert. 
Nach dem Frühstück gehen die beiden Frauen in den Shop und man räumt das Haus auf, putzt und 
rischt die Küche und ras sonst noch so ansteht.

Danach gehe ich immer mit DD und dem anderen Freirilligen spazieren, am 
Strand oder im Wald, ras immer sehr schön ist, reil man sich gut unterhalten 
kann und an die frische Luft kommt. 
Nach dem Spaziergang kocht man Lunch, meistens ras Schnelles und 
Unkompliziertes rie Kartofeln oder Fischstäbchen und Gemüse. Die Haustage 
sind zrar sehr länger, von halb 8 bis ungefähr 10, Uhr abends, aber man hat auch
zrischendurch Pausen und Zeit für sich, rie zum Beispiel nach dem Mitagessen. 

Abends kochen rir dann für alle, also 9/10 Leute, ras am Anfang ein renig schrierig rar 
einzuschätzen, rie viel denn 10 Leute essen. Jede Woche machen rir einen Meal Plan und eine 
Shopping List, damit rir nicht jeden Tag einkaufen gehen müssen. Dienstags ist bei uns Nudelauflauf- 
Tag, eine Tradition, die rir strikt verfolgen:) 
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Nach dem Abendessen machen rir öfters noch eine gemeinsame Aktivität mit den residents, sei es 
basteln, das Haus für den Herbst schmücken oder Film gucken.

Sonntags geht es bei uns immer ruhiger zu. Da man nicht rirklich frei hat, versucht man, den Tag 
entspannt anzugehen, angefangen mit einem Brunch um 11 Uhr- heißt also ausschlafen bis 10e.
Danach gehen immer ein paar Freirillige (darunter häufg auch ich) mit FH in die Kirche. In 
Nordirland/Großbritannien ist das so, dass es nicht rie in Deutschland evangelisch und katholisch 
gibt, sondern viele Untergruppen rie Methodisten, Baptisten, Anglikaner oder rie bei uns 
Presbyterianer. So rirklich über Religion bzr seiner Zugehörigkeit redet man nicht, da stecken der 
Konflikt noch tief und ist auch sonst immer rieder spürbar.

An vielen vergangenen Sonntagen haten rir Ausflüge, Festivals oder
andere Pläne. Beispielsreise raren rir Ende August in einer anderer
Camphill Einrichtung reiter reg und haben mit vielen anderen
Cororkern und Behinderten irische Volkstänze getanzt- das hat mir sehr
sehr gut gefallen, das Weter rar auch rundervoll.
In den vergangenen 2,5 Monaten mussten rir immer noch Trainings absolvieren, ohne die eine Arbeit 
mit Behinderten (bzr Schutzbefohlenen) nicht erlaubt ist. Wir haten also Foodhygiene, Fire Safety, 
Medicine, First Aid und Vieles mehr.

Ich arbeite generell jeden Tag, bis auf Mitroch, denn da habe ich frei.
Die freien Tage genieße ich immer mit einer
anderen Freirilligen (Jonna), die ebenfalls frei
hat. Wir verstehen uns echt prima und
unternehmen viel miteinander. Gleich am Anfang raren rir am Giants 
Causeray, das sind so gleichmäßige 6-eckige Steine im Norden, die sehr 
berühmt sind. Oder rir sind durch Matsch auf den Cave Hill (einen Berg in 

Belfast gestiegen), raren in Londonderry oder haben am Strand gelegen und gelesen. Ich versuche so 
viel rie möglich an meinen freien Tagen zu sehen, da man hier einfach
unglaublich viel machen kann und das rill ich ausnützen.

Alles Liebe und auf baldiges Wiedersehen,
Eure Leah

Ich und HB am Tanzen


