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The hills we climb

Blicken wir nicht auf das, was zwischen uns,
vielmehr auf das, was vor uns steht
und schließen dann die Kluft. Wir wissen dies:
Der Zukunft Vorrang einzuräumen,
heißt, vorher Differenzen auszuräumen.
Wir legen unsre Waffen nieder,
damit – entwaffnet –
wir die Hand uns reichen können,
und nie mehr Zwietracht sondern Eintracht leben.
Dies, wenn nichts And’res, sei der Welt verkündet,
dass selbst der Trauernde sich stärker wiederfindet,
dass, selbst im Schmerz, wir weiter hoffen,
dass, selbst ermüdet, wir uns weiter mühen,
dass wir als Sieger allzeit sind verbunden,
nicht, weil ein Scheitern gänzlich wär verschwunden,
jedoch, weil wir nie wieder Zwietracht säen.
 
Die Schrift sagt uns, wir soll’n uns derart sehen:
Ein jeder sitze unter seinem Weinstock, seiner Feige,
und niemand möge einem andern Angst bereiten.
Und sollen unsrer eignen Zeit gerecht wir werden,

dann liegt der Sieg nicht in den Waffen, -
er liegt in all den Brücken, die wir schaffen.
Wir wollen uns zum Licht aufraffen:
den Berg hinauf,
falls wir das Wagnis teilen,
denn Mensch zu sein ist mehr, als Stolz zu erben,
es ist auch „Scherben“
der Vergangenheit zu „heilen“.

Wenn Macht und Mitleid sich verbinden
und Macht und Recht zusammenfinden,
wird Liebe sein, was wir vererben -
und Wandel ein Geburtsrecht unsrer Erben.
Ein neues Morgenlicht erblüht, wenn wir’s befrei’n.
Denn Licht scheint stets,
sind wir nur stark genug, zu sehn den Schein,
sind wir nur stark genug, selbst Licht zu sein. 

—  AUSZUG AUS: „THE HILLS WE CLIMB“ VON AMANDA GORMAN  
VORGETRAGEN ANLÄSSLICH DER AMTSEINFÜHRUNG VON JOE BIDEN 
ÜBERSETZUNG © BERTRAM KOTTMANN  
GEDICHTE.XBIB.DE/GEDICHT_GORMAN%2C+AMANDA.HTM
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Liebe Freundinnen und Freunde der Langau,

nun sind wir mitten im Sommer angekommen. 
Viele freuen sich einfach nur auf Begegnungen, 
unbeschwertes Zusammensein frei von Test und 
Masken, Urlaub. Einmal nicht an Corona denken. 

Innerhalb weniger Wochen hat sich unser aller 
Leben stark verändert, war bestimmt von Ängsten, 
Regularien, neuen Gewohnheiten. Und diese Sehn-
sucht, dass alles wieder so wie vorher sein möge!

Um nun zu erkennen, dass es das nicht mehr geben 
wird. Dieser Erkenntnis in sich einen Raum geben. 
Einen weiten Raum der Liebe. Schon vor Corona 
war vieles nicht in der liebenden Ordnung für alle 
Lebewesen hier auf Erden. Irgendwie das nagende 
Gefühl „So kann es nicht weitergehen…“

Das ist der Anfang für Veränderungen und jede 
und jeder von uns kann auf ganz individuelle Weise 
einen Beitrag leisten. Mit einer inneren Haltung 
von Würde und Wertschätzung, mit einem heiteren 
Lächeln, mit einer helfenden Hand...

Eigentlich wissen wir doch, wie wir leben wollen! 

In Verbundenheit. In Frieden. In Gerechtigkeit. In 
Balance mit Tier und Natur. In innerer Balance.

Inklusiv. Miteinander. Einfach.

Die von dem Österreicher Christian Felber entwi-
ckelte Gemeinwohlökonomie stellt unser bisheriges 
Wirtschaftssystem auf den Kopf: Im Mittelpunkt 
allen wirtschaftlichen Handelns steht die Schöp-
fung mit allen Kreaturen. Daran orientiert sich wirt-
schaftliches Handeln. Es geht darum, Gemeinwohl 
und Gemeinsinn für ALLE zu mehren, unseren Fokus 
auf das Leben – womöglich  radikal – zu verändern.

Die Gemeinwohlökonomie-Bewegung breitet 
sich – ausgehend vom deutschsprachigen Raum 
– weltweit aus, immer mehr Menschen spüren in 
ihren Herzen eine innere Bereitschaft für ein neues 
JA zum Leben und Miteinander. Die Idee der 
Gemeinwohlökonomie ist eine konkrete Möglich-
keit anzufangen. 

Wir sind dabei – weil wir wissen wie wir leben 
wollen!

Einige erzählen uns in dieser Ausgabe der Welle 
von ihrer Weise, in Gemeinschaft und Verbunden-
heit inklusiv zu wirken. 

DANKE! ó sabina�schnick�|�welle@langau.de

„Ganz herzlichen Dank, die Welle ist gelesen. 
Kommt warm, einladend und liebevoll rüber, dieser Ort 
Langau. Schön geschrieben und zusammengestellt.“

— leserreaktion�zur�letzten�ausgabe
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Die Gemeinwohl-Ökonomie trägt in 
allen gesellschaftlichen Bereichen zu 
einer Kultur des guten Lebens in einer 
friedlichen und nachhaltigen Zivilisa-
tion bei. Das Zusammenleben in der 
Gemeinwohl-Gesellschaft ist geprägt 
durch ein menschliches Miteinander, 
ein hohes Maß an Vertrauen und Wert-
schätzung, starken sozialen Zusammen-
halt, überschaubare Strukturen und ge-
sicherte Grundrechte. Gemeinsam mit 
souveräner Demokratie bietet sie den 
Bürger*innen den geeigneten Rahmen 
dafür, dass sie:

•  sich mit Toleranz und in gegensei-
tigem Respekt für natürliche Un-
terschiede und unterschiedliche Le-
bensentwürfe begegnen

•  ihre persönlichen Werte definieren, 
ihre individuellen Ziele setzen, ihre 

Identität finden und ihr volles Poten-
zial entfalten;

•  ihre Talente und Fähigkeiten einbrin-
gen und auf diese Weise sinnvoll und 
kooperativ zum Wohl der Allgemein-
heit beitragen;

•  sich aktiv politisch engagieren, selbst 
demokratische Entscheidungen her-
beiführen und damit ihre Zukunft frei 
gestalten.

Die Wirtschaft dient dem Gemeinwohl 
und nicht mehr der Geldvermehrung um 
ihrer selbst willen. Ungleichheiten bei 
Einkommen, Vermögen und Macht halten 
sich in maßvollen Grenzen. Der Umwelt-
verbrauch bleibt innerhalb der Regene-
rationsfähigkeit natürlicher Ökosysteme 
und der planetaren Grenzen. Gegenwär-
tige und zukünftige Generationen genie-
ßen gleiche Lebenschancen.

Schöpferische Unternehmenstätigkeit 
führt zu innovativen Lösungen für das 
Gemeinwohl. Sie entfaltet sich in unter-
schiedlichen Rechtsformen und huma-
nen Betriebsgrößen. Die Unternehmen 
kooperieren intelligent und tragen zu 
resilienten Strukturen bei. Die Gemein-
wohl-Bilanz zeigt, welchen Beitrag sie 
zum Gemeinwohl leisten. Steuern, Zölle, 
Kredite, öffentliche Aufträge und Wirt-
schaftsförderung sind auf die Stärkung 
des Gemeinwohls ausgerichtet. So sind 
verantwortungvolle Unternehmen am 
Markt in Vorteil.

Allen Menschen ist in der Gemein-
wohl-Ökonomie ein würdevolles Da-
sein möglich. Arbeit ist sinnstiftend 
und findet in Unternehmen, Gemein-
gütern, öffentlichen Betrieben und in 
Eigenversorgung statt. Es bleiben Frei-

Die Vision der Gemeinwohl-Ökonomie
„Gut leben in einer Welt, in der die Wirtschaft im Einklang mit ethischen Werten ist“ —  
Konsensierte Fassung der 6. Internationalen Delegiertenversammlung, Lissabon, 19. Mai 2018
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räume für Familie, Kinder, ältere und 
nahestehende Mitmenschen sowie 
für Muße, Kultur und die persönliche 
Weiterentwicklung. Gelingende Bezie-
hungen und Gemeinschaften genießen 
höchsten Stellenwert.

Die Landwirtschaft schafft vielfältige 
Kulturlandschaften und bewahrt die na-
türlichen Lebensgrundlagen. Sie fördert 
Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität. 
Tiere werden geachtet und nicht auf ih-
ren Nutzen als Nahrungslieferanten re-
duziert. Fische kommen aus regionalem 
Wildfang. Flüsse eignen sich zum Baden 
und haben Trinkwasserqualität. Die 
Meere sind sauber. Dörfer werden le-
bendiger, Städte grüner und erholsamer.

Im Rahmen einer ethischen Welthandel-
sordnung werden ausgewogene Han-
delsbilanzen angestrebt. Es gibt einen 
globalen Gerichtshof für die Menschen-
rechte, eine Fusionskontrolle, Finanzauf-
sicht und Steuerbehörde. Der Kapitalver-
kehr ist an Steuerkooperation geknüpft. 
Das internationale Gewaltmonopol liegt 
bei der demokratisierten UNO. Die Zeit 
der Kriege ist zu Ende gegangen.

Freiheit erhält eine tiefere Bedeutung. 
Menschen können nicht nur ihre Bio-
grafien individuell selbst gestalten, 
sondern auch kollektiv die Wirtschafts-, 
Finanz- und Handelsordnung. Die inne-
re Dimension erfährt gleiche Aufmerk-
samkeit wie das äußere Lebensumfeld. 
Die Menschen sind vom Konsum-, Ka-

pitalmehrungs-, und Wachstumszwang 
befreit. Die Beziehung zur Erde ist so 
intakt wie diese selbst. Die Lebensfreu-
de kommt überall zum Vorschein – ein 
großer Tanz! ó:

 

Ein Wirtschaftsmodell, in dem das gute Leben für alle das oberste Ziel ist. 
Die Reformen sollen in demokratischen Prozessen entwickelt und in Verfas-
sungen verankert werden. Kern des Modells ist, dass Unternehmen, die nach-
haltig und sozial wirtschaften, in einer Gemeinwohl-Ökonomie im Vorteil sind 
– heute schon durch mehr Glaubwürdigkeit, in Zukunft auch durch rechtliche 
Anreize (z.B. niedrigere Steuern, günstigere Kredite, Vorrang bei öffentlichen 
Aufträgen oder Förderungen).

Wie wirkt sich das aus?
·  Langlebige, nachhaltige Produkte 

setzen sich durch.
·  Mehr Wertschöpfung bleibt in der Region.
·  Gute und sinnvolle Arbeitsplätze entstehen.
·  Der Umgang in den Betrieben wird menschlicher.
·  Die Ungleichheit geht zurück.
·  Umwelt und Klima werden global geschützt.

Was ist die Gemeinwohl-Ökonomie?
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Glaube

Wohl nur den wenigsten Menschen ist 
es vollständig wohl ums Herz, wenn sie 
über das Wirtschaften auf unserem Pla-
neten Erde nachdenken. Man muss sehr 
viel gedanklich ausblenden, will man 
der kapitalistisch geprägten Marktwirt-
schaft ohne Einschränkungen vertrauen 
– ausblenden muss man zum Beispiel, 
dass
•  sowohl national, als auch international 

die  Schere zwischen Arm und Reich 
immer weiter aufgeht. 2.000 Milliar-
däre besitzen mehr Vermögen als 60 % 
der Menschheit (Oxfam, Januar 2021)

•  nicht mehr alle Menschen am Wohl-
ergehen einer Gesellschaft teilhaben, 
sondern zunehmend mehr Menschen 
abgehängt werden; selbst im wohl-
habenden Deutschland bekommt das 
Thema „Altersarmut“ immer mehr 
Brisanz, zudem ist die Verweildauer 
in prekären wirtschaftlichen Verhält-
nissen kontinuierlich gestiegen. In in-
ternationaler Perspektive verfügt die 
Hälfte der Menschheit über weniger 
als 5,50 Dollar/Tag, jede dritte Person 
hat keinen Zugang zu Toiletten, eine 
von 11 Personen hat keinen Zugang zu 

sauberem Trinkwasser, jedes sechste 
Kind zwischen 12 und 15 Jahren geht 
nicht zur Schule.

•  die reine Wachstumsorientierung der 
Wirtschaft keine Antworten auf das 
Problem endlicher Ressourcen und 
globaler Umweltzerstörung findet; 
kurzfristiger wirtschaftlicher Erfolg 
genießt hohe Renditeerwartungen 
(Quartalszahlen bestimmen Mana-
gergehälter), langfristiges Nachhaltig-
keitsdenken findet wenig Belohnung. 

Spätestens seit 2010 ist (ausgehend von 
den Ende des 20. Jahrhunderts im Club 
of Rome erstmals formulierten wachs-
tumskritischen Thesen) eine alterna-
tive Gegenbewegung zu beobachten, 
die es lohnt, sorgfältig weitergedacht 
zu werden: Die „Gemeinwohl-Ökono-
mie“ (GWÖ), deren Vordenker der öster-
reichische Buchautor Christian Felber 
ist. Das Diakoniedorf Herzogsägmühle 
hat als erstes Unternehmen der Frei-
en Wohlfahrtspflege in Deutschland  
zwei extern zertifizierte Gemeinwohl-
bilanzen erstellt, veröffentlicht auf 
www.herzogsaegmuehle.de

Erster Kernsatz der GWÖ

Geld ist Mittel zum Zweck, nicht aber 
Selbstzweck. Geld ist Tauschwert, nicht 
Nutzwert. Unser Wirtschaftssystem 
hat aber dem Geld den Stellenwert des 
Ziels zugewiesen, deshalb strebt jedes 
Unternehmen nach mehr Geld, mehr 
Umsatz, mehr Gewinn. Andere Werte 
wie Nachhaltigkeit, umweltschonende 
Produktion, Beteiligung der Mitarbeiten-
den (nicht der Aktionäre) am Gewinn, 
Mitbestimmungsrechte, Erhalt der Ar-
beitsplätze in einer Region, regionale 
Beschaffung rücken vergleichsweise 
in den Hintergrund. Die Finanzbilanz, 
möglichst „triple A“ in Abhängigkeit des 
wirtschaftlichen Erfolgs eines Unterneh-
mens, reguliert derzeit den Zugang von 
Unternehmen zum Kapitalmarkt; bei der 
Kreditvergabe spielt der ethische Erfolg 
des Unternehmens keine Rolle. Diese 
falsche Ordnung „Geld = Wert“ ist um-
zukehren: Entscheidend für die Besteu-
erung soll die Gemeinwohl-Bilanz sein, 
die den regionalen und universalen Nut-
zen des Unternehmens, seine umwelt-
schonende Produktion, seine Haltung zu 

Erfahrungen mit der GWÖ 
in diakonischer sozialer Arbeit 
Herzogsägmühle ist ein Diakoniedorf und darüber hinaus ein Unternehmen im oberbayerischen 
Pfaffenwinkel, das an fast 200 Standorten soziale Arbeit für nahezu alle Hilfebedarfe anbietet. 
Seit 2017 ist das Unternehmen gemeinwohl-bilanziert.

http://www.herzogsaegmuehle.de
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Mut

den Werten Solidarität, Menschenwürde, 
Nachhaltigkeit und Transparenz– also 
den ethischen Erfolg unternehmerischen 
Handelns –  messen soll. Eine gute Ge-
meinwohlbilanz bietet damit wirtschaft-
liche Anreize, ethisch verantwortungslo-
ses Handeln verliert seine Attraktivität.

Die Messmethode ist im Kernstück der 
GWÖ, der „Gemeinwohlmatrix“ beschrie-
ben: Nähere Informationen dazu findet 
man unter www.ecogood.org

Zweiter Kernsatz

Im Wirtschaftsleben sollen die Wer-
te handlungsleitend sein, die wir auch 
für unsere sonstigen menschlichen 
Beziehungen als wichtig und wertvoll 
erachten: Vertrauen statt Vorteilnah-
me, Kooperation statt Verdrängung von 
Wettbewerbern, Solidarität mit Schwä-
cheren statt Recht des Stärkeren. Der 
Wettbewerb wird mit neuen Zielen ver-
sehen: Wettbewerb um das gerechte, 
nachhaltige, faire Wirtschaften.

Dritter Kernsatz

Wir bewerten den Wert eines Unterneh-
mens für die Region und beurteilen die 
Lieferketten wie die eigene Produktion 
hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit, der res-
sourcen- und umweltschonenden Bedin-
gungen und den Rahmenbedingungen 
der Arbeitsplätze. Die auf dem Markt an-
gebotenen Produkte erhalten eine „Ge-
meinwohl-Ampel“, mit deren Hilfe die 
Konsumenten auf einen Blick erkennen, 
ob das Produkt von einem Unternehmen 
mit guter oder schlechter Gemeinwohl-
bilanz stammt. Wir setzen damit Anreize 
für ein verändertes, an ethischen Kriteri-
en ausgerichtetes Konsumentenverhal-
ten – so wie die Einführung der Energie-
klassen-Aufkleber auf Kühlschränken, 
Waschmaschinen oder Geschirrspülern 
die Energieschleudern aus dem Markt 
verdrängt und sparsame Produkte stär-
ker nachgefragt werden.

Die Wirkung im Sozialraum

Wenn Unternehmen für die Ausgestal-
tung und Tragfähigkeit des sozialen 
Netzes in der Region mit verantwort-
lich sind und ihre Gemeinwohlbilanz 
sich bei hohem Einsatz für die Qualität 
sozialer Arbeit verbessert, dann haben 
Unternehmen plötzlich wirtschaftliche 
Vorteile von ihrem sozialen Engage-
ment.  So kann die Beauftragung einer 
Werkstatt für Menschen mit Behinde-
rungen den Auftraggebern z.B. aus der 
Autoindustrie einen wirtschaftlichen 
Vorteil bieten und gleichzeitig die Trag-
fähigkeit des sozialen Netzes vor Ort 
steigern. 

Die Erfahrung zeigt

Noch wichtiger als das Ergebnis der Ge-
meinwohlbilanzen in Herzogsägmühle 
waren die damit verbundenen Prozesse 
– die weiterhin andauern. Das Bestreben 
hin zu einem verpackungsfreien Super-
markt oder weitreichende Überlegungen 

Nachhaltige, wertvolle Arbeit: In der Licht- und Wachsmanufaktur arbeiten überwiegend Menschen mit starken Einschränkungen, teilweise schon seit 
vielen Jahren, um aus tonnenweise Alt-Wachs neuen Produkten zu herzustellen.

FOTOS: DIAKONIE HERZOGSÄGMÜHLE GGMBH

http://www.ecogood.org
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Verständnis

zur Energieversorgung mit regenerati-
ven Energien gehören ebenso dazu wie 
die Förderung gesundheitsbewussten 
Verhaltens durch Leasing-Fahrräder als 
Teil einer Gehaltsumwandlung oder die 
Etablierung von Beteiligungsstrukturen 
der Dorfbewohner. Mitarbeitende sind in 
Zukunftskonferenzen an der Erarbeitung 
von Maßnahmen beteiligt.

Ziel muss es sein, dass künftig sehr vie-
le diakonische Unternehmen selbst eine 
Gemeinwohl-Bilanz erstellen und sich 
zudem über ihre Erfahrungen austau-
schen.  Diakonische Unternehmen wer-
den so ökologischer, vernünftiger – aber 
nicht in jeder Hinsicht teurer! Für Sozi-
alunternehmen bietet der Prozess einer 
Gemeinwohlbilanzierung größte Chan-
cen in der Bindung der Führungskräfte 
aus der Generation Y. 

Eine glaubwürdige sozial- und wirt-
schaftspolitische Stellungnahme – 
anwaltschaftlich für die Armen und 
Benachteiligten –  ist für die Wohlfahrts-
verbände solange erschwert, wie diese 
als Marktteilnehmer einfach die Regeln 
des kapitalistischen Marktes kritiklos 
hinnehmen. Kann hingegen die kirch-
lich gebundene Wohlfahrtspflege an 

der Ausarbeitung eines gerechteren 
und nachhaltigeren Wirtschaftssystems 
mitwirken, steigen ihre politische Glaub-
würdigkeit und das Gewicht ihrer Stel-
lungnahmen wieder an.

Parlamentarische Mehrheiten

In einem weiteren, gesellschaftspoli-
tisch relevanten Schritt ist konsequenter 
Weise nunmehr die Anschlussfähigkeit 
der Prinzipien der GWÖ an parlamenta-
rische Mehrheiten anzustreben. Wenn 
große Parteien in ihre Wirtschaftspro-
gramme die Annahmen der Gemein-
wohl-Ökonomie aufnehmen, kann bald 
schon auch mit Hilfe des Gesetzgebers 
die gegenwärtige Schieflage, die sich 
aus einem unregulierten Finanzmarkt 
und einer marktradikalen  globalisier-
ten Wirtschaftspolitik ergibt, korrigiert 
werden und der Mensch mit seinen um-
fassenden Bedarfen nach Lebenssinn, Be-
wahrung der Schöpfung und Ausgleich 
von Ungerechtigkeiten in den Mittel-
punkt des Wirtschaftens rücken. 

Die bayerische Verfassung formulierte 
das bereits 1946 in Artikel 151: Alles Wirt-
schaften dient dem Gemeinwohl! ó

geboren im Dezember 
1958, aufgewachsen 
im Rheinland, Abitur 
in Bonn. Erstes Berufsleben als 
Soldat, Offizier der Luftwaffe, 
hier auch Studium der Pädago-
gik in München. Nachdem ich 
merkte, dass es nicht sinnvoll 
ist, mit Gepäck was man nicht 
braucht im Kreis herumzulau-
fen, wo man nicht hinwollte, 
und dass ich erfolgreicher darin 
war, die Frühstückseier abzu-
schrecken statt die Sowjetunion, 
verließ ich die Armee wieder 
und wurde im Februar 1989 Lei-
ter der Jugendhilfe in Herzogs-
ägmühle. 2004 wurde ich dann 
Direktor ebenda und leite eine 
Unternehmensgruppe mit fünf 
Firmen und zwei Stiftungen mit 
insgesamt 2200 Mitarbeitenden 
und einem Jahresumsatz von 
über 90 Mio Euro. Herzogsäg-
mühle ist Pionier-Unternehmen 
der Gemeinwohlökonomie in 
der Diakonie Deutschland.
Ich bin Prädikant der evangeli-
schen Kirche, Vorstandsmitglied 
des Evangelischen Erziehungs-
verbandes, Mitglied in diversen 
Gremien der Bundesdiakonie.
Ich spiele Kabarett und schreibe 
Theaterstücke. Verheiratet, drei 
Söhne; der größte pädagogische 
Misserfolg ist, dass alle drei 
Bayern-Fans sind.

Wilfried Knorr 

Gut 2.200 Mitarbeitende beraten, qualifizieren, begleiten, betreuen, erziehen und pflegen an fast 
200 Standorten ungefähr 4.500 Menschen in unterschiedlichen sozialen Einrichtungen.

FOTO: DIAKONIE HERZOGSÄGMÜHLE GGMBH
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Gelassenheit

Grüne Erde steht – seit der Gründung 
des Unternehmens 1983 im oberöster-
reichischen Almtal – für eine andere Art 
des Wirtschaftens: Ökologisch, fair, in 
Verbundenheit mit Mensch und Natur. 
Wir sind ein Teil der Reformbewegung 
Gemeinwohlökonomie, welche sich für 
eine alternative Wirtschaftsordnung 
einsetzt. Eine, bei der nicht Gewinn und 
Konkurrenz im Mittelpunkt stehen, 
sondern Gemeinwohl und Kooperation. 
Eine, bei der Produkte nicht nach ihrem 
Preis bewertet werden, sondern nach 
deren sozialem, ethischen und ökologi-
schen Wert.

Als Teil dieser Gesellschaft haben wir 
die Verantwortung, so zu handeln, zu 
leben und zu wirtschaften, dass die Res-
sourcen der Natur erhalten bleiben. Der 
Nutzen, den wir aus ihr ziehen, muss für 

eine gerechtere Welt, sozial fair, auch je-
nen zu Gute kommen, die ihn mit ihren 
Händen erarbeiten und schaffen. Nur 
eine Gesellschaft, die Bedürfnisse und 
Rechte von allen berücksichtigt – auch 
von nachfolgenden Generationen – 
kann langfristig bestehen.

Gute Zahlen sind Grüne Zahlen.

Wir nehmen unsere Verantwortung ernst. 
Deshalb erstellt Grüne Erde in regelmäßi-
gen Abständen eine Gemeinwohl-Bilanz. 
Eine solche Bilanz bewertet den Erfolg 
eines Betriebes nicht nach dem Finanz-
gewinn, sondern anhand von 20 „alterna-
tiven“, sozialen, ethischen, ökologischen 
und gesamtgesellschaftlichen Werten. 
Und: die Gemeinwohl-Bilanz zeigt uns auf, 
wo wir noch besser werden können. 

Eine solche, inzwischen von etwa 500 
Unternehmen erstellte Gemeinwohlbi-
lanz bewertet den Erfolg eines Betriebes 
nicht nach dem Finanzgewinn, sondern 
anhand von 20„alternativen“ Kriterien, 
wie etwa Menschenwürde in der Zulie-
ferkette und am Arbeitsplatz, Sinn und 
gesellschaftliche Wirkung der Produkte, 
Beitrag zum Gemeinwesen, innerbe-
triebliche Demokratie und Transparenz, 
ökologische Nachhaltigkeit, Koopera-
tion und Solidarität mit Mitunterneh-
men.

Mit der ersten Gemeinwohlbilanz 
2014/15 lag Grüne Erde an erster Stelle 
aller bewerteten Unternehmen. Die ak-
tuelle Bilanz 2018/19 zeigt vergleichbar 
gute Ergebnisse. Die Stärke des Unter-
nehmens liegt ganz klar bei „ökologi-
scher Nachhaltigkeit“ und „Menschen-

Gute Zahlen sind Grüne Zahlen
Grüne Erde steht für Ökologie, Menschenwürde und Transparenz

Im Besucher- und Werkstättenzentrum 
wird die Unternehmensphilosophie auf 
unmittelbare Weise erlebbar gemacht. 

FOTO: GRÜNE ERDE GMBH
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Freude

würde. Bei der Gemeinwohlbilanz geht 
es nicht nur um die Feststellung des Sta-
tus quo, sondern auch darum, transpa-
rent abzubilden, wie sich ein Unterneh-
men entwickelt, welche Maßnahmen 
bereits umgesetzt werden und in wel-
chen Bereichen noch Luft nach oben ist. 

Für den rund 100 Seiten starken Bericht 
bewertete sich Grüne Erde anhand der 
Kriterien zunächst einmal selbst. Dann 
folgt eine „Peer-Evaluierung“: Das Un-
ternehmen arbeitete dabei mit drei 
anderen, gleichgesinnten Betrieben – 
sogenannten Peers – zusammen. Dazu 
trafen sich die Teilnehmer*innen der 
Peer-Group einige Male bei Workshops, 
gingen die Gemeinwohl-Matrix aller 
vier Betriebe gemeinsam durch, bewer-
teten gegenseitig die Punkte, die sich je-
des Unternehmen zuvor selbst gegeben 
hatte, besprachen die Inhalte, tauschten 
sich über verschiedene Möglichkeiten 
der praktischen Umsetzung aus. So ins-
piriert man sich gegenseitig, kommt in 
einen Dialog und nimmt Ideen auf, wie 
man sich zukünftig weiterentwickeln 
kann.

Vorteile für alle, nicht nur 
für eine Minderheit.

1516 kritisierte der englische Politiker 
und Gelehrte Thomas Morus in seinem 
Werk „Utopia“ die Verkommenheit einer 
Gesellschaft, die alles nach dem Wert des 
Geldes bemisst. Für ihn war eine Gesell-
schaft nur dann gut und gerecht, wenn 
sie nicht auf Macht und Ökonomie, son-
dern auf ethisch-moralischen Idealen 
beruht – und auf einem Eigentumsbe-
griff, der dem Egoismus des Einzelnen 
Grenzen setzt. Morus‘ visionärer Staat 
„Utopia“ orientierte sich am Wohl aller, 
am Gemeinwohl.

Auch heute suchen viele Menschen nach 
einem dritten Weg zwischen kapitalis-
tisch-neoliberalem und sozialistischem 
Wirtschaftssystem, nachdem sich beide 
als gefährlich für Mensch und Umwelt 
erwiesen haben. Immer mehr Unterneh-
mer und Konsumenten gelangen zur 
Einsicht: Wirtschaft müsse mehr sein als 
Gewinn zu erzielen bzw. möglichst vie-
le Produkte möglichst billig zu kaufen. 
Produktion und Konsum müssten mehr 

„Dem Gemeinwohl 
muss künftig ein höherer 
Stellenwert zukommen. 
Gewinn ist kein Selbst-
zweck. Deshalb unter-
stützen wir vorbehaltlos 
die Idee der Gemein-
wohlökonomie und er-
stellen eine entsprechen-
de Bilanz“.
— Kuno Haas, Eigentümer und Geschäftsführer Grüne Erde
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Verbundenheit

Rücksicht auf die Umwelt und das Wohl 
der Allgemeinheit nehmen, dürften 
nicht auf Kosten der Natur und des Men-
schen gehen.

So propagiert auch die 2010 in Wien 
maßgeblich vom Umweltaktivisten und 
Publizisten Christian Felber auf den Weg 
gebrachte Reformbewegung der Ge-
meinwohl-Ökonomie (GWÖ) eine alter-
native Wirtschaftsordnung, die für alle 
in der Gesellschaft Vorteile bringen soll, 
nicht nur für die obersten fünf oder zehn 
Prozent. Der GWÖ haben sich inzwischen 
rund 2.200 Unternehmen, Organisatio-
nen und Gemeinden, sowie etwa 7.000 
Privatpersonen aus 50 Ländern ange-
schlossen, und wollen die Idee weiterent-
wickeln und schrittweise in die Realität 
umsetzen. Dazu zählt auch Grüne Erde.

„Auch wenn wir als privatwirtschaftli-
ches Unternehmen nicht alle Maßnah-
men und Ziele der Bewegung zu 100 
Prozent teilen, stehen wir den visionären 
Ideen der Gemeinwohl-Ökonomie sehr 
positiv gegenüber und erkennen in der 
grundsätzlichen Betrachtungsweise vie-
le Gemeinsamkeiten mit unseren Wer-

ten“, sagt Grüne Erde-Geschäftsführer 
Kuno Haas, der das Thema GWÖ ins Un-
ternehmen hineingetragen hat.

Die Mächtigkeit einer Idee

Eine Gemeinwohlbilanz ist kein Marke-
ting-Gag. Vielmehr eine ehrlich erstellte 
Bilanz der Selbstüberprüfung, der Planung 
und Umsetzung von sozial-ökologischen, 
unternehmerischen Maßnahmen. Daher 
hat so eine Bilanz vor allem dann einen 
Sinn, wenn man sie regelmäßig, z.B. alle 
vier Jahre, erstellt, um Fortschritte und 
Verbesserungen zu evaluieren. Obwohl 
die GWÖ vor allem in konservativen Wirt-
schaftskreisen häufig als weltfremd und 
utopisch abgetan wird, sind Idee und Be-
wegung nicht aufzuhalten. Wie sagte der 
französische Schriftsteller Victor Hugo: 
„Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren 
Zeit gekommen ist.“

Die Kurzfassung zum Grüne Erde-Gemein-
wohlbericht 2018/19 ist hier einsehbar. 

Der vollständige Grüne Erde-Gemein-
wohlbericht 2018/19 ist hier einsehbar. ó

ist zuständig für das 
Ökologie-Manage-
ment bei Grüne Erde. 
Sie hat auch die Erstellung des 
aktuellen Gemeinwohlberichts 
koordiniert. Bei ihrer Masterar-
beit an der IMC FH Krems (Studi-
engang Umwelt- und Nachhal-
tigkeitsmanagement) hatte sie 
die Auswirkungen von Gemein-
wohlbilanzen auf die betroffe-
nen Unternehmen untersucht 
und war zum Ergebnis gekom-
men, „dass selbst innerhalb des 
Systems des Neoliberalismus 
tiefgreifende Veränderungen in 
unserer Wirtschaft, zumindest 
auf der Ebene der Unternehmen, 
erzielt werden könnten – und 
dass unsere Gesellschaft defini-
tiv davon profitieren würde.“

Angelina Wolf 

FOTOS: GRÜNE ERDE GMBH

https://www.grueneerde.com/media/PDF/data/.fDnXXmeX/PDF-345.pdf
https://www.grueneerde.com/media/PDF/data/.f5PP80aX/PDF-334.pdf
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Gnade

AUS DER LANGAU

„Das geht auf keine Kuhhaut!“

Diese Redewendung stammt aus dem Mit-
telalter. Damals dachte man nämlich, das 
der Teufel eine Liste mit den Sünden jedes 
Menschen besitze. Die hatte er sich zuvor 
auf Pergament aufgeschrieben. Perga-
ment, der Vorgänger des heutigen Papiers, 
wurde damals aus Ziegen oder Kuhhaut 
hergestellt! Klare Sache: kamen während 
eines einzigen Lebens dermaßen viele 
Sünden zusammen, dass sie nicht ein-
mal auf einer Kuhhaut Platz fanden, dann 
musste es sich schon um einen besonders 
üblen Schurken handeln. 

Soweit ist es mittlerweile, ein Lockdown 
jagt den nächsten das geht mir  jetzt wirk-
lich zu hoch! Bei meinem älteren Bruder 
hieß es: es besteht Schulpflicht wenn du 
nicht hingehst holt die Polizei dich ab! Jetzt 
sind wir soweit das wir nicht mehr in die 
Schule dürfen. Wohin hat sich denn die 
Schulpflicht verkrümelt?

Ich wünsche mir nur mal wieder einen 
Discobesuch und eine durchtanzte Nacht!! 
Da mach ich keine Pause. 

Es regt mich fürchterlich auf, daß wir kei-
nen Unterricht haben, es gibt keine Ausflü-
ge mehr, selbst das fränkische Freilandmu-
seum in Bad Windsheim ist geschlossen. 
Sonst haben wir über den Winter im 
Werkunterricht Nistkästen gebaut für 
die Vögel. Im Frühjahr sind wir dann ins 
Freilandmuseum um sie aufzuhängen. Ist 

dieses Jahr auch ausgefallen. Es gab keine 
neuen Wohnungen für das Federvieh.Es 
gibt keine Praktikas. Wir bleiben zuhause! 

Wir pflegen unsere Schlafstörungen, ner-
ven uns gegenseitig. Es muss sich jetzt was 
ändern! Wir wollen wieder mehr lachen, 
mehr Freude, mehr Lebenslust. Mir helfen 
die ZOOM Veranstaltungen aus der Langau. 
Die Videokonferenz von der Schule, die sind 
leider auch nur jede Woche für 1 Std. Das 
letzte Mal waren wir nur 4 Schüler dabei, 
obwohl 18 Schüler eingeladen waren. 

Ist doch nicht zu fassen, die schlafen lie-
ber bis um 11 Uhr! Das könnte ich nicht. 
Was man da alles verpasst. Ich stehe mit 
den Hühnern auf, manchmal sogar noch 
früher. Dann will ich mich bewegen. Raus 
an die Luft und laufen, laufen, vorwärts, 
rückwärts, seitwärts, joggen, hüpfen und 
auf einem Bein stehen. Wenn etwas schön 
ist vergeht die Zeit auch immer viel schnel-
ler, am liebsten würde ich dann der  Zeit 
ein Bein stellen dann fällt sie drüber und 
schwuppdiwupp bleibt sie stehen. 

Angeblich ist ja der Mensch so intelligent, 
aber ob das reicht? Die Sprache der Tiere 
versteht er nicht, die Wale verständigen 
sich so kompliziert das es noch kein Com-
puterprogramm gibt um das zu entschlüs-
seln. Wale gibt es seit 50 Millionen Jahren 
den Menschen erst seit 300.000 Jahren. 
Mich faszinieren Quallen, sie gehören zu 

den ältesten Tieren der Welt und sind seit 
670 Millionen Jahren auf der Erde, besser 
gesagt im Meer, also richtige Überlebens-
Künstler und sehr anpassungsfähig und 
das komplett ohne Gehirn! Sie haben ein 
Nervensystem und Sinnesorgane, kein 
Blut und kein Herz. Es sind Nesseltiere sie 
bestehen aus 99% Prozent aus Wasser. 

Da liegt der Verdacht nahe dass so ein Ge-
hirn nicht die Lösung aller Probleme ist 
sondern ganz im Gegenteil uns das ganze 
Leben nur unnötig erschwert.

Einen schönen Sommer zum Reisen und 
bis bald. ó

Ich bin 19 Jahre und besuche die 
Berufsschulstufe der Franzis-
kus-Schule in Bad Windsheim. 
Ich interessiere mich für alles 
und bin neugierig. Meine Hobbys 
sind  schreiben, für die Schüler-
zeitung, Gedichte, Tiere beson-
ders Vogelspinnen und Katzen, 
schwimmen, tanzen, laufen, 
ich mach fast jeden Blöd-
sinn mit. Begeistert 
bin ich vom Lernen in 
der Schule, Ausflügen, 
Reisen und Urlaub im 
Allgäu. 

Amelie Schambortzki

FOTO: INKFOTO.DE
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Barmherzigkeit

AUS DER LANGAU

Himbeerkuchen. Für mich war die erste Ga-
bel Himbeerkuchen der Moment, in dem 
ich mich in die Langau verliebte.  

Jutta Kammann und Mia Springer hatten 
mir schon viel von der Langau erzählt. 
Als Botschafterin der Langau betrachtete 
es Jutta als ihre eherne Aufgabe, mir als 
ihrer Co-Autorin nicht nur etwas von der 
Magie dieses Ortes zu erzählen, son-
dern es mich mit allen Sinnen erfah-
ren zu lassen. 

Beim zweiten Himbeerkuchen 
an diesem Tag kam mir Idee, das 
Demenzprojekt der Langau in 
der BISS vorstellen. Ich betreue 
die Münchner Straßenzeitung 
BISS seit über fünf Jahren und 
bin immer auf der Suche nach 
spannenden Themen. Die De-
menzgruppe der Langau schien mir 
so ein Thema. 

Bis zu meinem nächsten Besuch vergin-
gen ein paar Monate. Der Artikel in der 
BISS war gerade erschienen, der Anlass wie 
gemacht, um in die Langau zu fahren und 
die ersten Belegexemplare Peter Barbian 
persönlich vorbei zu bringen. Jutta und 
Mia entschlossen sich spontan, auch in die 
Langau zu fahren, den herrlichen Herbsttag 
zu genießen und mit uns nebenzu einen 
Apfelkuchen zu verputzen. 
Am nächsten Tag musste das Café schlie-
ßen, Corona versetzte die Langau in eine 
lange Winterruhe, die nur durch den Weih-
nachtsmarkt und einen Schokokuchen kurz 
unterbrochen wurde. 

Die Geschichte von Himbeer-, Apfel- 
und Schokokuchen ist meine kleine 
Langau-Chronik. In den letzten 60 Jahren 
haben Zehntausende als Gäste die Langau 
kennengelernt, Hunderte als Ehrenamtli-
che, Förderer oder Mitarbeitende. 

Viele von ihnen kennen die Historie aus 
Erzählungen oder von Fotos: die Kloster-
schwaige, die dafür sorgte, dass die Prä-
monstratenser-Mönche nicht Hunger dar-
ben mussten. Die Pfadfinderinnen, die die 

sanften Allgäuer Hügel im Sturm erober-
ten, Häuser die umgebaut und neu gebaut 
wurden, Menschen, die kamen, gingen 
und manchmal auch starben. Projekte, 
die es sonst noch nirgends gab und das 
abstrakte Wort „Inklusion“ ganz selbst-

verständlich mit Leben erfüllten. Ich kann 
mir gut vorstellen, dass um so manche 
Entscheidungen gerungen wurde, andere 
fügten sich ganz selbstverständlich. Mit 
Abstand betrachtet, hat sich durch das 
Engagement von vielen Menschen die 
Langau organisch zu dem entwickelt, was 
sie heute ist: ein Ort, an dem man Einfach 
Mensch sein kann. 

Vor ein paar Wochen war ich wieder 
in der Langau. Peter Barbian und 

ich saßen an einem verschne-
iten Apriltag mit Sicherheits-
abstand vor dem offenen Ka-
min, Kalle rüsselte unter dem 
Tisch und träumte von Wiener 
Würsten. Mit der Zeit kristal-
lisierte sich heraus, wie eine 

Chronik für die Langau ausse-
hen könnten: sie sollte lebendig, 

überraschend, informativ und 
bewahrend sein. Eine Chronik wie 

ein saftiger Obstkuchen, nicht wie ein 
trockener Bröselkuchen. 

Ich freue mich schon sehr, in den Archi-
ven zu stöbern, mit Menschen zu spre-
chen und ein Buch zu schreiben, das die 
Geschichte der Langau bewahren helfen 
wird. Und vielleicht kann ich bei meinen 
Besuchen auch hin und wieder ein Stück-
chen Erdbeer-, Himbeer-, Schoko- oder Ap-
felkuchen erhaschen.  ó:

Einfach Mensch sein: Chronik der Langau

Margit Roth studierte Germanistik und Psychologie an der LMU 
München und wurde in Buchwissenschaften promoviert. Als Lektorin 
und Programmleiterin betreute sie anfangs technisch-naturwissen-
schaftliche Bücher, später auch Publikationen aus den Bereichen Kochen, 
Gesellschaft und Religion. Seit 2016 verantwortet sie als Chefredakteurin die 
Münchner Straßenzeitung BISS. In den vergangenen Jahren sind zahlreiche 
Bücher und Zeitschriftenartikel von ihr erschienen.

Dr. Margit Roth

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM/NATALLIA HARAHLIAD
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Peter 
Barbian habe 
ich bei einem 
Projekt zur Be-
lebung des Markt-
platzes in Steingaden 
kennengelernt. Die Zusam-
menarbeit war sofort von gegen-
seitiger Wertschätzung und Vertrauen 
geprägt. So habe ich mich sehr gefreut, 
dass die Langau auf mich zukam, um 
bei der Einrichtung eines Hofcafés mit 
kleinem Hofladen mitzuwirken. Auch 
eine pragmatische, lösungsorientier-
te Herangehensweise liegt uns bei-
den am Herzen. Erst mal schauen was 
schon alles da ist und damit arbeiten. 

Die Garage der Langau 
erweist sich als uner-

schöpfliche Quelle an 
Schätzen und der Haus-

meister bastelt von 
der Ladentheke bis 

zu maßgeschnei-
derten Regalen 
was das Herz 
begehrt!

Ein Faible für 
Kunsthandwerk 

und die Freude 
am Umgang mit 

Farben und Materi-
alien habe ich, solan-

ge ich denken kann. So 
lag es nahe, beruflich in diese 

Richtung zu gehen. Die dreijährige Aus-
bildung an der Fachschule für Glas- und 
Schmuck war dann auch mit die schönste 
Zeit meines Lebens. Der „Spirit“ mit vielen 
Mitschülern jeden Tag kreativ zu arbeiten 
und etwas Greifbares zu erschaffen, dabei 
Diversität und Idividualität zu erleben 
war einfach fantastisch. Dieses Funda-
ment hat mich für meinen weiteren Le-
bensweg bestärkt und beflügelt.

So ist es mir eine besondere Freude nach 
Kunsthandwerkern in der Region Aus-
schau zu halten um diese für den Hofla-
den zu gewinnen. Die Idee, deren Produk-
te schön zu präsentieren und ihnen eine 
Bühne zu geben, damit sie von vielen 
Menschen gesehen und gefunden wer-
den können, gefällt mir sehr. Die Liebe 
und Sorgfalt mit der sie hergestellt wur-
den rührt mich, ein Gegenstand bekommt 
sofort eine Seele und Wertigkeit sobald 
man das „Gesicht“ dahinter kennt.

Das passt wiederrum wunderbar zur 
Langau, ein Ort an dem ich mich so-
fort wohlgefühlt habe. Meine Kinder 
übrigens auch, die „Schnitzelgrube“ ist 
für sie ein verheißungsvoller Ort in der 
Pandemie geworden. O-Ton: „Kannst Du 
bitte ganz oft Termine bei Herrn Barbi-
an ausmachen??“

Ich wünsche mir sehr, dass ganz bald 
wieder viele Menschen diese uneinge-
schränkte Gastfreundschaft und Herz-
lichkeit genießen dürfen! ó

1977 in Kaufbeuren geboren, Ausbildung zur Glas- und Porzellanmalerin an der Fachschule für Glas und Schmuck 
in Neugablonz. Anschließend Ausbildung zur Staatlich geprüften Grafik-Designerin an der Johannes-Guten-

berg-Schule in Stuttgart. 2005 habe ich mit meinem Mann Gerald Beck die Agentur 2bex Design + Konzept in 
München gegründet. 2011 sind wir nach Kaufbeuren zurückgekehrt. Mit unseren beiden Kindern fühlen wir 
uns sehr wohl im Allgäu. Die Schwerpunkte meiner Arbeit: Corporate Design (Logoentwick- lung, Geschäfts-

ausstattung, Imagebroschüre, Mailings), Verpackungsdesign, Infografik, Fotografie und digitale Bildbearbeitung, 
Illustration, Prozess Know-How von der Konzeption bis zur Produktion.

Ulrike Beck

Schönes shoppen: 
Unser Langau Lädchen
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.....dem
Himmel
so nah!

LANDCAFÉ & SHOP:
DO - SO, 12 - 17 UHR

FAiRtRADe-KAFFee, tee, 
eRFRiSCHUNgSgetRäNKe,
HAUSgemACHte KUCHeN &
HeRzHAFte PANiNi. ALLe 
PRODUKte iN BiO-QUALität!

iN UNSeRem KLeiNeN, FeiNeN 
SHOP FiNDeN Sie PRODUKte 
UND KUNStHANDweRK AUS 
Dem PFAFFeNwiNKeL.

wiR FReUeN UNS AUF Sie:
LANgAU 1, 
86989 SteiNgADeN
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Am Abend, bevor dieses Bild entstand, 
durfte ich, Ludwig Selzam, dem Sonn-
wendsingen und -jodeln um das Langau-
er Lagerfeuer lauschen. Das hat mich an 
so manche Szene aus meinen früheren 
Stellen als Diakon in der Jugendarbeit ein-
schließlich des „B&N-Clubs“ (ein Angebot 
für Jugendliche mit und ohne Behinde-
rung) erinnert und ein wenig ins Schwär-
men gebracht. Vielleicht sieht man die 
Nostalgie noch ein wenig auf diesem Bild.

Seit einigen Wochen kümmere ich mich 
hier auf einer Projektstelle darum, um 
Möglichkeiten zu ringen, für Menschen 
mit komplexen Behinderungen Hospiz-
plätze zu schaffen, die es bislang noch 
nirgendwo gibt. Bereits in der Welle 4/20 
wurde darüber berichtet, dass dazu eine 
intensiver Austausch mit vielen Stellen 
stattfindet, die Dinge weiterentwickelt 
und konkret zu Papier gebracht werden 
müssen und so manche Verhandlung zu 

führen ist. Mit meiner strategischen Er-
fahrung aus der Zeit beim Diakonischen 
Werk Bayern und dem Evangelischen Ki-
ta-Verband Bayern will ich die Langau nun 
dabei unterstützen. 

Immer wieder arbeite ich auch von 
Nürnberg aus, wo ich gemeinsam mit 

meiner Frau wohne und lebe und im Po-
saunenchor St. Johannis leidenschaftlich 
die Bassposaune spiele. Sie werden mich 
aber sicher häufig in der Langau antref-
fen, wo ich deren Geist und deren Men-
schen kennenlernen darf und möchte. 
Ich freue mich auf viele Begegnungen 
hier vor Ort!  ó

Hospiz Langau – das Projekt bekommt ein Gesicht

So geht es auch mit unserem Film- 
projekt, das ursprünglich von 
der Hochschule für Medien 
in Stuttgart realisiert 
werden sollte, aber dann 
doch abgesagt werden 
musste. Nun hat Jutta 
Kammann den Filme-
macher Alexander Riedel 
in die Langau gebracht der 
sich (wie wäre es anders zu 
erwarten) in diesen Ort verliebt hat 
und nun einen Film über die Langau 
und vor allem über die und mit den 
Menschen hier plant. 

Alexander Nikolaus Riedel 1969 in 
Augsburg geboren, absolviert er nach 
der Schule erst eine Banklehre, holt 
dann 1994 das Abitur nach und beginnt 

Politik zu studieren. Später wechselt er 
an die Hochschule für Fernsehen 

und Film, München. Während 
des Studiums arbeitet er 

auch schon an Theater- 
und Fotoprojekten. 2000 
gründete er zusammen mit 
Bettina Timm die Firma 

Pelle Film. 2007 absolviert 
er mit dem Film DRAUSSEN 

BLEIBEN die Filmhochschule. Sein 
Debütfilm MORGEN DAS LEBEN feierte 
im Sommer 2010 auf dem Filmfest 
München Premiere.

Seit 2011 ist er Mitglied der Deutschen 
Filmakademie. Er arbeitet als freier Re-
gisseur für Dokumentar- und Spielfilm, 
ist als Produzent tätig und hat Lehrauf-
träge an verschiedenen Hochschulen. ó

Totgesagte leben länger 
AnsprechpartnerInnen 
der Langau

Hedwig-Döbereiner-Stiftung 
Reingard Wägner 
reingard.waegner@gmx.de

Die Welle 
Sabina Schnick 
welle@langau.de

Freundes- und Förderkreis 
Lisa Wittchen & Dorothea Eichhorn 
deichhorn@alice.de

Gartengruppe 
Volker Hofmann & Andreas Bartsch 
vma-hofmann@online.de 
andreas-bartsch@t-online.de

Ehrenamtlich mitarbeiten? 
www.langau.de/ich-engagiere-mich



Jetzt sind wir zu Dritt!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Warten hat für uns ein Ende: Seit 
dem 19. März 2021 sind wir zu Dritt. 
Elisabeth Ramona Lenker hat um 21.22 Uhr 
mit 4.050 Gramm und 52 cm Länge direkt 
unsere Herzen erobert.

Uns geht es sehr gut und wir 
freuen uns gerade über die 
vielen neuen Abenteuer, die 
jetzt erlebt werden wollen.

Wir hoffen, dass es euch auch 
allen gut geht und freuen uns, 
wenn wir uns dann mal wieder per-
sönlich begegnen können.

Viele herzliche Grüße aus München,
Magdalena, Martin und Elisabeth
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So viel haben wir in dieser Ausgabe von Menschen erzählt, 
die für ein würdevolles Leben und liebendes wertschätzendes 
Miteinander vorangehen. Ganz besonders lässt sich das auch im 
„Ho Spot Langau“ erleben. Seit ihrer Gründung durch die christlichen 
Pfadfinderinnen. Erstaunlich, was all diese Menschen an diesem Ort auf dem 
lichtüberfluteten Hügel erschaffen haben.

Nun also steht sie da, unsere Langau. In schönstem Gewande. Mit weit offenen 
Türen jetzt sogar mit einem Hofcafé und inklusiven Arbeitsplätzen. Viele wirken 
an diesen Entwicklungen und Wundern mit. Und einer hat in den letzten elf 
Jahren mit seinen Ideen und Visionen, seiner Weitsichtigkeit und tiefen Liebe zu 
den Menschen sein ganz besonderes Werk getan. In der Langau. Etwas versteckt 
und unbemerkt zwischen den Hügeln und Bergen. Peter Barbian.

Nun haben sie, also die Rummelsberger Gemeinschaft, ihn entdeckt und  mit sehr 
großer Mehrheit zu ihrem neuen Chef gewählt. Für sie ist das ein großes Glück, 
für uns bringt das einen Abschied im September. An dieser Stelle einfach nur mal 
ein von Herzen kommendes DANKE, lieber Peter Barbian.

Für alles, was Du der Langau gegeben und geschenkt hast. 
Für alles, was WIR miteinander erleben durften.
Für alles unmöglich erscheinende, was dann doch möglich und real geworden ist.

Khalil Gibran schreibt. „Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe“ Somit können wir 
zum jetzigen Zeitpunkt auf ein wundervolles Liebeswerk Langau blicken! Die 
nächste Ausgabe der Welle widmen wir voll und ganz diesem Liebeswerk.

Bitte schicken Sie mir eine Geschichte die Sie/Dich mit Peter Barbian verbindet, 
max. 2.000 Zeichen oder gerne auch ein Foto. Gerne mache ich auch ein kleines 
Interview mit denen, die nicht selbst schreiben möchten. Machen wir gemeinsam 
das Liebeswerk sichtbar!

Beiträge bis 15. August 2021 an welle@langau.de ó

Abschied von der Langau
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... und mögen Engel Dich geleiten. 
(nach Ps. 91.11)

Jonas Knoll
*13. Februar 1997 † 2. Februar 2021

Wenn Du bei Nacht zum Himmel emporschaust, dann werde ich auf dem schönsten der 
vielen, vielen Sterne sitzen und zu Dir herabwinken. Ich werde Dir Trost und Licht senden, 
damit Du mich in Deiner Welt sehen kannst und nicht vergisst. Traurig sollst Du aber nicht 
mehr sein, denn schau nur: Ich habe jetzt einen eigenen Stern! 

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie sowie allen Menschen, denen er verbunden war. 

 
Das Team der Langau

... und mögen Engel Dich geleiten. 
(nach Ps. 91.11)

Edith Niestroi
*9. Februar 1957 † 3. Mai 2021

Edith Niestroi war seit 23 Jahren in der Langau beschäftigt, zunächst auf der Etage 
und die letzten Jahre dann in der Küche wo sie mit Hingabe das Salatbuffet vorberei-
tete, oder einen leckeren Pudding. Mit ihrer heiteren, liebevollen und fürsorglichen 
Art hat sie viel dazu beigetragen, dass Gäste und auch wir Mitarbeitenden sich in der 
Langau wohl und zu Hause fühlen. Auch während ihrer Krankheit hat sie uns besucht, 
stets hoffend, dass der Weg sie wieder an ihren Arbeitsplatz führen wird. In den letzten 
Monaten war klar, dass das nicht mehr sein wird. 

Fröhlich und dem Leben zugewandt werden wir sie in Erinnerung behalten. 
Liebe Edith du fehlst uns. Das Team der Langau

... und mögen Engel Dich geleiten. 
(nach Ps. 91.11)

Christa Hassert
*8. Februar 1951 † 7. Mai 2021

Eine jahrzehntelange Freundschaft verband dich mit der Langau – Danke, dass es dich gab.  
Unser aufrichtiges Beileid ihrer Familie und allen Menschen, denen sie verbunden war. 

Das Team der Langau

Erkenntnis
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Freundschaft

Die Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik in Nüm-
brecht ist auf neurologische, orthopädi-
sche und osteologische Rehabilitation spe-
zialisiert. Hier sind langjährige Erfahrung 
und hohe Kompetenz in der Behandlung 
von Menschen mit Conterganschädigung 
anzutreffen. Das Medizinzentrum bietet 
mehrere unterschiedlich aufgebaute und 
speziell auf die Bedarfe und Beschwerden 
dieser Menschen ausgerichtete Behand-
lungsangebote: Die Sprechstunde, das 
ambulante Zentrum für Contergange-
schädigte sowie gezielte stationäre Reha-
maßnahmen für eine umfassende Ver-
sorgung der betroffenen Menschen mit 
Conterganschädigung.

Eine Sprechstunde für 
Contergangeschädigte

Die Sprechstunde für contergangeschä-
digte Menschen und Dysmelie-Patienten 
wurde vor genau 20 Jahren durch den 
Chefarzt der Orthopädie und Osteologie, 
Prof. Dr. med. Klaus M. Peters ins Leben 
gerufen. Er sagt: „Entstanden aus der in-
tensiven Zusammenarbeit mit dem In-
teressenverband Contergangeschädigter 
Köln und Nordrhein-Westfalen e.V. war sie 
der erste wichtige Baustein auf dem Weg 
zu einem umfassenden Versorgungskon-
zept“. Die Sprechstunde erbringt folgende 
Leistungen:

•  die ärztliche Erfassung der Conter- 
gan-Ursprungs- und -Folgeschäden

•  gutachterliche Untersuchungen und 
Stellungnahmen 

•  Beratung zur multimodalen Schmerz- 
therapie

•  Beratung zur weiteren konservativen, 
ggf. operativen Behandlung 

•  die Indikationsstellung für eine Reha-
bilitationsbehandlung (z.B. stationäres 
Heilverfahren)

Anders als bei den Behandlungsleistun-
gen im „Ambulanten Zentrum für conter-
gangeschädigte Menschen“, die durch die 
gesetzlichen Krankenkassen übernom-

Kompetente Hilfen für 
Menschen mit Conterganschädigung  
Die Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik in Nümbrecht

FOTO: DR. BECKER RHEIN-SIEG-KLINIK
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men werden, handelt es sich bei der Con-
tergansprechstunde um eine privatärzt-
liche Leistung. Die Erstbehandlung und 
-beratung in Nümbrecht ist für Mitglieder 
des Ortsverbandes „Contergangeschädig-
tenhilfswerk Bezirk Köln“ kostenlos.

Das Ambulante Zentrum 
als Meilenstein

Mit der Eröffnung des Ambulanten Zen-
trums wurde ein weiterer Meilenstein 
für contergangeschädigte Menschen 
geschaffen. „Das Behandlungszentrum 
stellt ein weitreichendes Versorgungs-
angebot bereit, das mit seinen umfas-
senden diagnostischen, therapeutischen 
und beratenden Leistungen speziell auf 
die Belange der betroffenen Klientel zu-
geschnitten ist“, erklärt Prof. Peters. Bis-
her ist es als einziges Contergan-Schwer-
punktzentrum in Deutschland in einem 
speziellen Zulassungsverfahren durch 
die Krankenkassen als MZEB (Medizi-
nisches Zentrum für Erwachsene mit 
mehrfacher Behinderung) gemäß § 119 C 
SGB V zugelassen. 

Als ambulanter Leistungserbringer un-
ter ärztlicher Leitung versteht sich das 
Experten-Zentrum als Ergänzung zum 
medizinischen Regelversorgungssystem 
in Deutschland und hilft, die medizini-
sche Versorgung contergangeschädigter 
Menschen bundesweit auch im Alter si-
cherzustellen. „Dabei wird neben der Er-
kennung und Behandlung der Folgeschä-
den, die sich bei den meisten Betroffenen 
durch chronische Schmerzen, Gelenkpro-
bleme und auch psychische Belastungen 
bemerkbar machen, auch ein besonderes 
Augenmerk auf die nicht-medizinischen 
Anliegen und Beratungsbelange der Pa-
tienten gelegt“, so Prof. Peters weiter.

Das Leistungsspektrum beinhaltet:
•  medizinische Diagnostik, Beratung und 

Expertise 
•  therapeutische Befunderhebung, Trai-

ning und Probebehandlungen 
•  konsiliarische psychotherapeutische 

Beratung und Behandlungsklärung 
(falls gewünscht)

•  konsiliarische Besuche bei kooperie-
renden Fachärzten, wie z.B. Neurologe, 
HNO, Internist, Urologe, Zahnarzt, Au-
genarzt, Psychosomatik, etc. 

•  Beratung zu Hilfsmitteln, Reha und Ren-
te, Pflege, Assistenz, individueller Wohn-
raumanpassung, Anträgen, Widersprü-
chen und vielem mehr 

•  Erstellung eines Weiterbehandlungs-
konzepts und Anbahnung der wohnort-
nahen Versorgung 

•  behandlungsbegleitende Verordnung 
notwendiger Heil- und Hilfsmittel 

•  Folgebesuche in mehrmonatigen Ab-
ständen zur Überprüfung und Anpas-
sung des Therapieverlaufs. 

Prof. Peters erklärt: „Ein Behandlungsbe-
such im Ambulanten Zentrum ist in der 
Regel mehrtägig. So ist ausreichend Zeit 
für alle notwendigen Untersuchungen, 
Behandlungen und Beratungen.“ Benötigt 
wird lediglich eine Überweisung durch 
den Haus- oder Facharzt, da die Behand-

lungskosten der aus dem ganzen Bundes-
gebiet stammenden Contergangeschädig-
ten durch die gesetzlichen Krankenkassen 
getragen werden. „Bei hörgeschädigten 
Menschen mit Conterganschädigung gilt 
dies auch für die Leistungen eines Gebär-
densprachdolmetschers.“

„Der mehrtägige Behandlungsbesuch ist 
bewusst nicht als stationärer Klinikauf-
enthalt mit Übernachtung in der Klinik 
gestaltet“, sagt Irmela Aurich. Sie ist unter 
anderem Ergotherapeutin und trägt als 
Koordinatorin des Zentrums gemeinsam 
mit Andrea Engel  dafür Sorge, „wirklich 
allen contergangeschädigten Menschen 
diese Behandlungen zu ermöglichen, 
auch jenen, die durch Arzt- oder Kran-
kenhausbehandlungen in ihrer Kindheit 
Traumata erlitten haben. Um sich ganz 
auf die Behandlungen konzentrieren zu 
können, entscheiden sich die meisten Pa-
tient*innen für die Dauer des ambulanten 
Behandlungsaufenthaltes für eine Unter-
bringung in einer nahegelegenen Pension 
oder Hotel auf eigene Kosten.“

Gute Vernetzung und 
Wohlfühlen als Erfolgsfaktoren

Das Ambulante Zentrum arbeitet in in-
tensiver Vernetzung mit einem sehr akti-
ven Contergan-Netzwerk, dessen orthopä-
disch ausgerichtetes Herzstück es bildet. 
„Der Aufbau des Netzwerks geht maßgeb-
lich auf die Zusammenarbeit mit dem In-
teressenverband Contergangeschädigter 
NRW e.V. zurück“, erklärt Irmela Aurich. 
„Die erfahrenen Fachberater können bei 
Beratungswünschen – beispielsweise zu 
besonderen Hilfsmitteln – in den Behand-
lungsbesuch mit einbezogen werden. Un-
terstützend und auf Wunsch kann auch 
der Kontakt zu selbst conterganbetroffe-
nen bundesweit verfügbaren Peer-Sup-
portern des Interessenverbandes vermit-
telt werden.“ 

Darüber hinaus ist es möglich, ausgesuch-
te und besonders Contergan-erfahrene 
Fachärzte in der Umgebung in Form von 

„Das Behandlungszen-
trum stellt ein weitrei-
chendes Versorgungs-
angebot bereit, das mit 
seinen umfassenden 
diagnostischen, thera-
peutischen und beraten-
den Leistungen speziell 
auf die Belange der 
betroffenen Klientel 
zugeschnitten ist.“

— Prof. Dr. med. Klaus M. Peters, orthopädischer 
Chefarzt in der Rhein-Sieg-Klinik
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konsiliarischen Besuchsterminen in die 
Behandlungstage einzubeziehen. „Für Pa-
tienten, die aufgrund von Mobilitätsein-
schränkungen die Fahrten zu diesen Ärz-
ten nicht selbst bewältigen können, stellt 
der Interessenverband einen kostenlosen 
Fahrdienst zur Verfügung“, erläutert die 
Koordinatorin. 

Dank dieser Kooperationen kann das 
Ambulante Zentrum dieses umfassende 
Versorgungsangebot für Menschen mit 
Conterganschädigung bereitstellen und es 
können von den Patienten auch medizini-
sche Fachrichtungen in Anspruch genom-
men werden, die nicht im Zentrum selbst 
verortet sind.

Für ausführliche Informationen und Bera-
tungen zum Behandlungsbesuch als auch 
für die Organisation, Betreuung und Un-
terstützung vor, während und nach einem 
Behandlungsbesuch steht den Patientin-
nen und Patienten das Koordinationsteam 
des Ambulanten Zentrums für contergan-
geschädigte Menschen zur Verfügung.

Gezielte stationäre Reha- 
maßnahmen für contergan- 
geschädigte Menschen

Bereits seit Beginn der Contergansprech-
stunde bei Prof. Peters wurde deutlich, dass 
neben der ursprünglichen Conterganschä-
digung immer mehr auch die Erfassung 
und Behandlung der Folgeschäden in den 
Vordergrund rückt. „Um dieser häufig von 

chronischen Schmerzen geprägten Ent-
wicklung entgegenzutreten, wurde in der 
barrierefrei und rollstuhlgerecht gestal-
teten Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik bereits 
im Jahre 2000 ein spezielles stationäres 
Rehabilitationskonzept für contergange-
schädigte Menschen erarbeitet“, schildert 
Prof. Peters.  

Die individuell abgestimmte Behandlung 
erfolgt durch das erfahrene multiprofes-
sionelle Contergan-Kompetenzteam im 
Haus, das neben Prof. Peters und weiteren 
Fachärzten aus Therapeuten verschiede-
ner Fachrichtungen besteht und ebenso 
im Ambulanten Zentrum zum Einsatz 
kommt. Das Team kommt regelmäßig 
zusammen, um Erfahrungen und neue 
Erkenntnisse auszutauschen. Darüber hi-
naus werden interne und externe Schu-
lungen zu conterganspezifischen Themen 
organisiert.

Für die stationäre Behandlung in der Dr. 
Becker Rhein-Sieg-Klinik stehen Betrof-
fenen dabei sechs speziell für contergan-
geschädigte Menschen eingerichtete Pa-
tientenzimmer zur Verfügung, sowie ein 
breites Spektrum an Therapieangeboten. 

Bei Bedarf werden diese Angebote er-
gänzt, „etwa durch eine multimodale 
Schmerztherapie, psychologische und so-
zialrechtliche Beratungsangebote sowie 
die Möglichkeit zur Nutzung der umfang-
reichen Angebote der hier befindlichen ei-
genen orthopädischen Werkstatt“, so Prof. 
Peters.

Darüber hinaus kooperiert die Dr. Becker 
Rhein-Sieg-Klinik mit weiteren medizini-
schen und therapeutischen Einrichtun-
gen der Region, z. B. bei orthopädischen 
Operationen oder psychosomatischen Be-
schwerden, um den Betroffenen ein opti-
males Betreuungsangebot zur Verfügung 
stellen zu können.

Alle Kooperationspartner haben viel Er-
fahrung mit contergangeschädigten Men-
schen.  Hierzu gehört auch die fachlich 
versierte psychologische Beratung durch 
das Team von Herrn Prof. Albus und Herrn 
Dr. Niecke in Köln. 

Die Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik steht mit 
ihrem stationären Rehabilitationsangebot 
grundsätzlich sowohl gesetzlich als auch 
privat versicherten Betroffenen offen. 

Therapiehunde dürfen mit!

Wie oben schon angesprochen, sollen sich 
Betroffene in Nümbrecht wohl und idea-
lerweise heimisch fühlen. Deshalb kön-
nen zum Beispiel contergangeschädigte 
Menschen, die einen Hund haben, diesen 
auch zur stationären Reha mit in die Kli-
nik bringen. Aus Gründen der Hygiene 
gibt es einen separaten Zugang mit Hun-
deschleuse. Auch eine Tierarztpraxis ist in 
unmittelbarer Nähe. ó

Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik
Höhenstraße 30
51588 Nümbrecht
www.dbkg.de

Zur Sprechstunde für 
Contergangeschädigte und 
Dysmelie-Patienten:
www.dbkg.de

Zum Ambulanten Zentrum für 
contergangeschädigte Menschen: 
www.dbkg.de
kpeters@dbkg.de

Kontakt

Ein Klinikrundgang 
durch die Dr. Becker 
Rhein-Sieg-Klinik 
Nümbrecht auf 
YouTube

http://www.dbkg.de/kliniken/dr-becker-rhein-sieg-klinik/reha-orthopadie
http://www.dbkg.de/angebote-therapien/orthopadie/spezialangebote/zentrum-fuer-contergangeschaedigte-menschen
https://youtu.be/-WEwR_YHEfY
https://youtu.be/-WEwR_YHEfY
https://youtu.be/-WEwR_YHEfY
https://youtu.be/-WEwR_YHEfY
https://youtu.be/-WEwR_YHEfY
https://youtu.be/-WEwR_YHEfY


Was wenn der letzte Stern entdeckt? 
Die letzte Neuheit hervorgebracht,
letztes Quäntchen Unwissenheit verreckt. 
Es Glückseligkeit und Freude macht?

Ist Welt dann gut, ist Welt dann schlecht, 
gestillt die ewige Begierde nach Neuem? 
Wird Gegenwart uns dann gerecht 
und Hab und Gut uns dann erfreuen?

Begierde 
nach 
Neuem
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So einfach doch das Leben war als Bauern,
mit Vieh auf Hof und Feld.
So schwer das Leben in Stadtmauern, 
wo ewig jeder ringt nach Macht und Geld.

Nah grenzenlos ist Sucht 
was neu ist und was echt,
sucht Wissenslust nach Flucht,
sind wir doch des Erfolges Knecht.

Der westlichen Gesellschaft nie vergeht der Appetit,
weit fern von aller Not 
In Afrika im Schrott das Kind kniet
und verzweifelnd es find den Hungerstod.

Was neu ist, ist schon alt, 
trotz allen Besitztümern unzufrieden,
die Stimme im Kopf nach Zukunft hallt,
doch nichts ist zum Entdecken geblieben.

Müssen lernen zu lieben was es schon gibt, 
sind in Reichtum geboren,
sonst es Liebe und Freundschaft verriet,
all jede Hoffnung im Mensch verloren

Andere Wege wird es immer geben,
tausende lassen sich finden,
lasst uns genießen das Leben,
nicht ruhelos erblinden!

Linda Müller 

Mein Name ist Linda, bin 19 Jahre alt und mache dieses Jahr mein Fachabitur in Internationaler Wirtschaft. 
Mein ganzes Leben bin ich bereits Teil der Langau-Familie und komme jedes Jahr hierher. Zunächst als Teil-

nehmerin, dann als Geschwisterkind und inzwischen als Betreuerin. So kann ich etwas an die Langau zurück-
geben, wie ich es damals selbst bekommen habe. 

Bei einem Spaziergang durch mein Dorf hing ich meinen Gedanken nach. Der Hauptgedanken wie eigentlich 
immer in den vergangenen Monaten - Corona. Der Verzicht und unser oft unsicheres Handeln in diesen schweren 
Zeiten. Doch jeder Gedanke führte mich immer wieder zur selben Erkenntnis. Ob Klopapier, Lockerungen oder 
Reiseerlaubnis, wir verlangen nach Konsum - nach mehr. Gerade in der Pandemie zeigt sich doch besonders, was 
wir immer zu als selbstverständlich wahrnehmen. Und auf einmal ist nichts mehr selbstverständlich!

Freiheit
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Ehrenamt steht dir!
Engagiere dich bei uns!




