
Worpswede. Bis es mit dem Thea-
terspielen losgeht, müssen die
Menschen aus der Theatergruppe
erst einmal ihren Raum putzen.
Einer der Schauspieler ärgert
sich, dass der Mülleimer nicht ste-
hen will. Das ist lustig und wirkt
schon fast wie eine Theaterszene.

Nach dem Putzen wird ein
Denkspiel gemacht. Danach müs-
sen alle Sport mit Matten und
Stühlen treiben. Das ist wichtig,
damit man gut Theater spielen
kann. Dann frühstücken erst ein-
mal alle.

Gerade probt die Truppe ein
neues Stück. Daraus wird so-
gleich eine Szene vorgespielt. Das
Stück heißt „Neon-Club“. In dem
Stück geht es um eine Casting-
Show. So wie „The Voice of Ger-
many“. In dem Stück spielen 15
Schauspieler mit. Es handelt von
einer Band, die eine Sängerin
sucht.

Marcel Pötter leitet die Band. In
der Band gibt es einen Keyboar-
der, einen Gitarristen, einen
Schlagzeuger und eine Sängerin.
Das Stück wollen sie nach den
Sommerferien aufführen. Es dau-
ert etwa eineinhalb Stunden. Das
Besondere an dem Stück „Neon-
Club“ ist, dass es das Stück noch
gar nicht gibt. Die Theatergruppe
hat es selbst geschrieben. Das
Stück, was davor aufgeführt
wurde, heißt „Odysseus“.

Einer der Betreuer, Jens Faber,
kümmert sich um vieles, zum Bei-
spiel um den Bühnenaufbau. Jens
Faber ist durch Zufall in die
Gruppe eingestiegen. Die hat
nämlich jemanden gesucht, der

Kulissen bauen kann und reparie-
ren gelernt hat und sich dazu
noch traut, den Text zu schreiben.

Gretje Janssen, eine Schauspie-
lerin, hat in der Theatergruppe
ein Praktikum gemacht und
wollte danach unbedingt Schau-

spielerin werden. Lea Piotter, eine
andere Schauspielerin, sitzt im
Rollstuhl und ist schon elf Jahre
dort und somit am längsten in der
Gruppe.Wenn sie nicht proben,
haben die Schauspieler Fach-
unterricht. Fachunterricht ist wie

Sachunterricht. Im Fachunterricht
haben sie auch etwas über das Le-
ben von Odysseus gelernt.

Außerdem sind sie für das Café
zuständig – und müssen es auch
putzen. LEONIE HELDT, LILLY

KIRSCH UND ELLENOR SCHAU
Worpswede. In die „kleine Werk-
statt“ gehen Birgit Nölle und Kers-
tin Thiele, denen es in den ande-
ren Werkstätten zu laut und zu auf-
regend ist. Die Betreuerinnen
Steffi Schütt und Sofia Harder
arbeiten täglich von 9 bis 17 Uhr.
Es gibt acht Mitarbeiter im Team,
die sich um die Bewohnerinnen
kümmern. Man kann dort spielen,
Krankengymnastik machen oder
einkaufen gehen.

Donnerstag ist Einkaufstag,
und der ist immer besonders aufre-
gend. Wenn Birgit den Raum ver-
lässt, ruft Kerstin immer nach ihr,
weil sie sie vermisst. Dann wird
ihr geduldig erklärt, wo Birgit ge-
rade ist und wann sie wieder-
kommt. Birgit spielt gern „Me-
mory“ oder „Mensch ärgere dich
nicht“, manchmal hört sie auch
Musik. Sie essen auch gemeinsam
in der kleinen Werkstatt Mittag,
und Birgit fragt immer: „Gibt es
Bratwurst?“. Die Arbeit macht
den Betreuerinnen Spaß.

PAULA SCHRAGE, YARA NEHRING
UND JORIS BRÜCKMANN

Casting im Johanneshag
Theatergruppe probt neues Stück mit Namen Neon-Club

Worpswede. Der Johannishag
wurde am 1. März 1995 gegrün-
det. Das Haus am See ist das äl-
teste Haus, das im Johannishag
gebaut wurde. Alle anderen Häu-
ser haben Baumnamen. Der Jo-
hannishag hat etwa 50 Bewohner
und ist zurzeit ausgebucht. Der Jo-
hannishag ist wie eine große Fami-
lie und nicht wie ein Wohnheim.

Im Johannishag stehen ver-
schiedene Häuser, in denen be-
sondere Menschen wohnen. Die
Häuser sind aus roten Mauerstei-
nen oder Holz gebaut. Alles sieht
sehr einladend aus.

Es gibt sechs Wohnhäuser
durch die Saskia Beckmann, eine
Bewohnervertreterin, führt. Alle
Bewohner haben ein eigenes Zim-
mer, das sie so gestalten können,
wie sie möchten.

Das Kastanienhaus ist sehr ver-
winkelt gebaut und hat in der
Mitte eine Terrasse. Frühstück,
Mittagessen und Abendbrot wird
zusammen eingenommen. Um
alle Bewohner zu rufen, gibt es
einen Essensgong, der eine gol-
dene Farbe hat. Der sieht sehr be-
eindruckend aus.

Das Weidenhaus ist ein biss-
chen anders als die anderen
Wohnhäuser: Dort leben alle Be-
wohner in Wohngemeinschaften.
Vier unterschiedlich große WGs

gibt es dort – und auch einen Ka-
ter. Die Bewohner versorgen sich
selber und bekommen nur das Mit-
tagessen serviert.

Es gibt auch Bewohnervertre-
ter, die sich kümmern, falls Pro-
bleme auftreten oder die Bewoh-
ner etwas Bestimmtes möchten.
So können etwa Dinge ange-
schafft werden, die alle nutzen,
oder Veranstaltungen geplant
werden. Nach Feierabend gibt es
eine Nachtwache für den Fall,
dass etwas passiert. Der Johannis-
hag braucht eine neue Kläran-

lage, weil es inzwischen so viele
Bewohner gibt.

In der Freizeit dürfen die Be-
wohner machen, was sie wollen.
Einige haben Hobbys wie Sport,
Musik oder Schwimmen, und an-
dere machen Ausflüge mit den Be-
treuern oder gehen einkaufen.
Saskia Beckmann verbringt fast
ihre gesamte Freizeit bei den Pfer-
den.

Im Birkenhaus leben acht Be-
wohner. Im Wohn- und Esszim-
mer hängen sehr schöne Bilder.
Sie sehen so aus, als ob sie selbst

gemalt sind. Es ist eine gemütli-
che Atmosphäre. Außerdem gibt
es in dem Haus Dienstpläne. Das
besondere an ihnen ist, dass statt
Namen überall Fotos hängen,
weil manche Bewohner nicht le-
sen können. Jeden Morgen vor
dem Frühstück wird gemeinsam
gebetet. Nach dem Frühstück be-
reiten sich die Bewohner auf die
Arbeit vor. Danach versammeln
sich alle, die auf dem Johannishag
und Johannishof leben und arbei-
ten, im Morgenkreis. Der findet
im großen Saal statt. Dort zünden
sie Kerzen an, erzählen eine Ge-
schichte und singen dann. Da-
nach gehen sie in ihre Gruppen
und zur Arbeit.

Neben den Wohnhäusern gibt
es auch Häuser, in denen gearbei-
tet wird. Die Textilwerkstatt ist
mit der Theaterwerkstatt zusam-
men in einem blauen Haus unter-
gebracht. Zur Gartengruppe gehö-
ren mehrere ziemlich große Ge-
wächshäuser. Die Weberei ist in
Worpswede. Die Landwirtschaft
ist nicht auf dem Johannishag. Sie
ist ein bisschen entfernt auf dem
Johannishof untergebracht.

Worpswede. Der Johannishag ge-
hört zu einem der drei Lebensorte
der Stiftung „Leben und Arbei-
ten“. Es sind der Johannishag, der
Parzival-Hof und das Niels-Sten-
sen-Haus. Es gibt acht verschie-
dene Werkstätten, die zum Johan-
nishag gehören: Weberei, Garten,
Landwirtschaft, Theater, kleine
Werkstatt, Textilwerkstatt, Haus-
meisterei und Küche.

Auf dem Johannishag wohnen
etwa 50 Menschen. Der Johannis-
hag ist wie eine ganz große Fami-
lie. Also gibt es auch mal Streit,
aber man versöhnt sich wieder.
Dort wird zusammen gearbeitet
und gelebt. Auf dem Johannishag
leben nur Menschen mit Behinde-
rungen. Ein paar Betreuer woh-
nen mit auf dem Johannishag. Die
Menschen sind alle einzigartig
und sehr unentbehrlich. Der Jo-
hannishag soll ein guter Ort für be-
sondere Menschen sein.

MAX RÄKE UND JOELINA GÄBE

Alles begann mit dem Haus am See
Leben, arbeiten und Freundschaft schließen: Sichere Heimat für Menschen mit Behinderungen

Besondere
Lebensorte

Viel Spaß
in der Werkstatt

Lea Piotter und Gretje Janssen sind Schauspielerinnen im neuen Theaterstück „Neon-Club“. Es ist bereits
das zweite Stück, das die Theatergruppe einstudiert hat. FOTO: LEONIE HELDT

Kastanie, Birke, Weide und Walnuss: An den Wohnhäusern hängen Schil-
der mit dem Hausnamen. FOTOS: ANGELA CZELK

In der Werkstatt ist jede Menge
Werkzeug. FOTO: MORITZ BURICHTER

Aus den Klassen 3/4 a und 3/4 b
der Grundschule Hüttenbusch von
Paul Stopczyk, Kim-Denise Eickmann,
Annika Prang und Mattis Nietfeld
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Worpswede. Zwölf Mitarbeiter
arbeiten in der Gartengruppe.
Von Frühling bis Sommer arbei-
ten sie viel draußen. Elias Kemme
ist im letzten Ausbildungsjahr
zum Heilerziehungspfleger. Er
freut sich auf den Frühling und
die „richtige Gartenarbeit.“ Die
Mitarbeiter bauen 35 Sorten Obst
und Gemüse an. Im vergangenen
Jahr wurden 100 Kilogramm Zuc-
chini geerntet, 150 Salatköpfe
und 26 Kilogramm Tomaten. Es
gibt keine Paprika, da die Ratten
sie gefressen haben. Um die Rat-
ten zu verscheuchen, hat die Gar-
tengruppe Rohre besorgt. Die
Rohre stecken jetzt senkrecht in
der Erde. Mit einem Hammer
wird dagegen geschlagen. Durch
die Vibration entstehen Schallwel-
len, die die Ratten vertreiben.

Im Erdkeller wird die Ernte ge-
lagert. Die dicken Wände des Erd-
kellers verhindern, dass Wärme
hereinkommt. Er ist immer dun-
kel, da der Keller keine Fenster
hat. LENN NEHRING, DANILO PLESTER,

LEA RENKEN UND HUSSEN MONA

Worpswede. Zum Johannishag
gehört eine Weberei, die in Worps-
wede liegt. In der Weberei arbei-
ten 17 Menschen an 16 Webstüh-
len. Der größte Webstuhl in der
Weberei ist zwei Mal zwei Meter
groß. Der Webbereich ist auf zwei
Häuser aufgeteilt, denn die Web-
stühle benötigen viel
Platz.

Es werden verschie-
dene Sachen gewebt,
zum Beispiel Handtü-
cher, Teppiche,
Schals, Handtaschen,
Jacken und Decken.
Einer der Teppiche
kostet 490 Euro, aber
es gibt auch viel güns-
tigere Sachen. We-
ben zu lernen ist nicht
schwer, aber auch
nicht leicht.

Im Laden „Gute Werke“ gibt es
auch gefilzte Sachen aus der Tex-
tilwerkstatt und viele schon ge-
lesene Bücher, die man kaufen
kann. Es gibt auch ein Café, in
dem man selbst gebackene Waf-
feln essen kann. Getränke gibt es
dort auch.

Im Laden „Gute Werke“ sind
alle Webstücke farbenfroh und
sehr schön. Die Mitarbeiterin
Milena Dudalski ist in der Webe-

rei, um ihre Ausbildung zur Pflege-
assistentin zu machen. Dort fährt
sie den Weberbus, in dem die Mit-
arbeiter von Ostersode nach
Worpswede fahren, und unter-
stützt die Leute vom Johannishag.
Sie arbeitet acht Stunden am Tag.
Der Job gefällt ihr sehr gut. In der

Weberei sind alle nett
zueinander, die Atmo-
sphäre ist so ange-
nehm, dass man sich
sofort wohlfühlt und
der Abschied schließ-
lich sehr schwerfällt.

Auf dem Dachbo-
den der Textilwerk-
statt liegt in allen
Ecken wunderschöne
bunte Wolle. Es gibt
sie in allen Farben.
Zum Beispiel neun
Rottöne, acht Grün-

töne und zehn Blautöne.
Die Menschen in der Textil-

werkstatt filzen aus der Wolle far-
benfrohe Taschen, Wärmfla-
schen, Handtaschen, Eierwärmer
und noch vieles mehr. Wenn die
Produkte fertig hergestellt sind,
verkaufen sie diese im Laden
„Gute Werke“.

Die Menschen in der Textil-
werkstatt verstehen sich gut. Sie
sind gern zusammen und schaffen
viel in einer Woche. Es duftet
nach Seife. Zum Filzen brauchen
sie Seife, damit sich die Wolle ver-
binden kann. In der Textilwerk-
statt arbeiten zehn betreute und
zwei angestellte Mitarbeiter. Eine
Mitarbeiterin arbeitet schon seit
zwölf Jahren dort.

Bei großen Aufträgen arbeiten
alle sehr viel. Im Moment haben
sie den Auftrag, 40 Sitzkissen für
ein Café zu filzen. Britta Scholz
macht am liebsten Nackenwärm-

flaschen, mag es aber gar nicht,
große Flächen zu reiben. Das war
bei anderen Mitarbeiterinnen
aber zum Glück ganz anders, so-
dass oft jeder das machen kann,
was ihm am meisten Spaß macht.

Worpswede. Der Johannishag be-
treibt eine Küche. Acht Mitarbei-
ter kochen dort leckeres Essen für
die Bewohner und Betreuer. Es
gibt eine Regel, die man beachten
muss, sie heißt: Händewaschen!
Außerdem braucht man Küchen-
schuhe, eine Schürze und eine be-
sondere Mütze. Sie ist dafür da,
dass keine Haare ins Essen gera-
ten. Es gibt große Küchengeräte,
zum Beispiel eine Kelle, die ist
doppelt so groß wie zu Hause.
Heute gibt es gefüllte Pfannku-
chen mit Salat. Die Bewohner und
Betreuer holen das Essen mit
einem Bollerwagen ab. Alle sind
fröhlich, wenn sie das Essen abho-
len. Vor dem Essen beten sie
noch. Die Stimmung ist bei der
Arbeit in der Küche und beim Es-
sen immer gut. Die Zutaten sind
aus biologischem Anbau: Sie kom-
men auch aus dem eigenen
Garten. JORIS BRÜCKMANN, PAULA

SCHRAGE UND YARA NEHRING

Worpswede. Die Hausmeisterei
repariert Möbel, Fahrzeuge und
Maschinen. Dazu benötigen die
Mitarbeiter Bandsägen, Hammer,
Tischkreissägen, Akkuschrauber,
Handkreissägen oder Oberfräsen.
Zudem sind sie für die Renovierun-
gen zuständig. Im Moment reno-
vieren sie eine Küche. Der Johan-
nishag hat eine eigene Kläran-
lage, um die sich die Hausmeiste-
rei kümmert. Ein Handy ist schon
mal in ihre Kläranlage gefallen.
Der Bewohner musste dann hinter-
her klettern. Es wird auch eine
neue Brücke gebaut. Dazu wur-
den Wasserrohre aus einem Fluss
genommen. Zur Hausmeisterei ge-
hört auch ein Bauhof. Einer der
Hausmeister ist der 24-jährige To-
bias Gerken. Tobias wohnt im
Weidenhaus. Seine Lieblingsma-
schinen sind die Kettensäge und
die Lamellofräse. LUCA MAHNKEN,
COLLIN BLANKEN, MOHAMMED ORABI

UND MORITZ BURICHTER

Neuer Chic: Der beste
Hut ist rosé.

Frühsport an der frischen Luft

GÄRTNEREI

Rohre gegen Ratten

Werke aus Wolle und Filz
In Weberei und Textilwerkstatt entstehen Hüte, Teppiche und bunte Kissen

IN DER KÜCHE

Viele fleißige Helfer

HAUSMEISTEREI

Die Meister des Bauens

Aus den Klassen 3/4 a und 3/4 b
der Grundschule Hüttenbusch von
Josephine Günther, Simon Weil, Lilli
Perschau, Julina Meyer, Joelina Gäbe,
Max Räke, Laura Heidenreich und
Amal Yatakan

Um 9 Uhr fängt die Landwirt-
schaftsgruppe auf dem Jo-
hannishof an zu arbeiten.

Als Erstes werden die Enten, die
Hühner und die Katze gefüttert.
Danach ist Gymnastik. Alle 15

Mitarbeiter machen mit, auch
bei Regen. Nach dem Sport wird
gefrühstückt. Dann geht jeder
an seine Arbeit. Heute wird der
Pferdestall ausgemistet. Aber es
werden auch Zäune gebaut und

repariert. Die Stämme für die
Pfeiler werden von Hand ge-
schält. Ein Mitarbeiter hilft heute
beim Obstbaumschnitt. Auf dem
Hof gibt es auch Maschinen und
Fahrzeuge. Der Johannishof hat

eine Kooperation mit einem an-
deren Hof. Dort gibt es auch
Kühe und Pferde. Um 17 Uhr ist
Feierabend. FLORIAN STAHLBERG,

CYNTHIA KÄMNA, LINA RUTSCHKE
UND JAN LUCA WENDELKEN (FOTO)

In der Textilwerkstatt herrscht offenbar gute Laune beim Arbeiten. Hier
wird gerade gefilzt. FOTOS (2): JOSEPHINE GÜNTER

Regale voller Wolle und im Vorder-
grund ein Webstuhl. FOTO: MAX RÄKE

III4. APRIL 2016
M O N T A G Zeitung in der Schule


