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Heilsam ist nur,  
wenn im spiegel der menscHenseele  
sicH bildet die ganze gemeinscHaft  
und in der gemeinscHaft  
lebet der einzelseele Kraft.

Rudolf Steiner, 1861 - 1925 
Philosoph, Anthropologe,  
Begründer der Anthroposophie

leben, erleben und lernen
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Leben in Haus ariLd bedeutet: selbstvertrauen erwerben,  
Geborgenheit erleben, Freunde finden, Freiheit erlernen, selbst-
ständigkeit üben und Förderung erhalten.

Leben in Haus ariLd Tammo, 11 Jahre alt, 6. Klasse, lebt seit 
april 2013 im Waldhaus und ist immer auf der suche nach dem 
nächsten abenteuerspielplatz.
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Leben in Haus ariLd das ist Gemeinschaft in der Gruppe und in 
der Klasse, das ist das gemeinsame Feiern der Jahresfeste, das ist 
aber auch der Tagesbeginn beim gemeinsamen Morgenlied.

Leben in Haus ariLd Lars, 18 Jahre alt, von august 2007 bis Juli 
2013 Tagesschüler in Haus arild: „als ich kam, dachte ich: das kann gut 
werden hier. nun, zum abschied, kann ich sagen: es ist gut geworden.“
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Leben in Haus ariLd das ist das gegenseitige bemühen, die 
ressourcen des anderen zu erkennen und ihn nicht auf seine 
schwierigkeiten zu reduzieren. 

Leben in Haus ariLd Henrike, 11 Jahre, 6. Klasse, wohnt seit 
2008 im Waldhaus: „in Haus arild habe ich Freundinnen gefunden.“



11

Leben, erLeben und Lernen

10

Leben, erLeben und Lernen

leben in Haus arild

der erzieHer muss so wirKen,  
dass er gewissermassen das waHre, 
gute und scHöne dem Kinde nicHt bloss 
darstellt, sondern es ist.  
was er ist, geHt auf das Kind über,  
und nicHt, was er iHm leHrt.

Rudolf Steiner 1922

Haus arild und seine umgebung
Wer Haus arild besucht, ist beeindruckt von der gestaltung 

des geländes und der schönheit der umgebung. die einrichtung liegt 
umgeben von Wald, Wiesen und Feldern in der 600-seelen-gemeinde 
bliestorf im Kreis Herzogtum-lauenburg (schleswig-Holstein) vor den 
toren der Hansestadt lübeck. bis zur Ostsee fährt man eine halbe 
autostunde, auch die umliegenden städte mit ihrem zum teil reichhal-
tigen kulturellen angebot sind schnell zu erreichen. 

die zahlreichen gebäude der einrichtung stehen auf einem 
wunderschön bewachsenen und über viele Jahrzehnte gestalteten 
gelände. 

zu Haus arild gehören der Wohnbereich, die schule, die 
tagesgruppen, zahlreiche therapeutische und erlebnispädagogische 
angebote, ein dorfladen mit bio-Produkten, ein Kindergarten (auch für 
Mitarbeiterkinder) und vieles mehr.

leben in Haus arild
auf dem gelände von Haus arild befinden sich acht Wohn-

gruppen verschiedener größe, außerdem gibt es eine Wohngruppe 
im nachbardorf rondeshagen. Jede Wohngruppe hat ihre eigene 
Prägung – schließlich sind auch die Kinder, die dort wohnen und die 
Mitarbeiter, die dort arbeiten, unterschiedlich. alle Kinder haben aber 
gemeinsam, dass sie aufgrund eines besonderen Hilfebedarfs nicht 
mehr zu Hause leben. 

eine Wohngruppe in Haus arild bietet, je nach bedarf der Kinder 
und nach größe der Häuser, zwischen fünf und neun Plätze an.  
die jungen Menschen werden über tag und nacht und dort, wo es 
notwendig ist, über 365 tage im Jahr begleitet und gefördert.
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der intensivbereicH
wenn der weg ein anderer sein muss

in zwei Wohngruppen wird eine intensivbetreuung angeboten. 
die Kinder und Jugendlichen, die dort leben, benötigen eine beson-
ders enge und kontinuierliche Förderung, um ihren alltag zu meistern. 
einige dieser Kinder bringen Fragestellungen mit, die eine umfangrei-
chere therapeutische und medizinische begleitung erfordern. 

im intensivbereich wohnen maximal sechs Kinder und  Jugend-
liche pro Wohngruppe. die jungen Menschen werden durch insgesamt 
sechs Mitarbeiter je Wohngruppe begleitet.

der JugendbereicH
von der KindHeit ins erwacHsenenalter 

Für Jugendliche ab dem 15. lebensjahr besteht in Haus arild 
die Möglichkeit der betreuung im Jugendbereich, der innerhalb  
unserer gemeinschaft einen eigenen Organismus bildet.

in vier internen Wohngruppen und externen einzelwohnmöglich-
keiten werden Jugendliche und junge Volljährige auf eine größtmögli-
che selbstständigkeit in der lebensführung sowie beruflichen bildung 
und eingliederung vorbereitet.

die interne berufsvorbereitung ibV stellt neben einer reihe von 
sozialpädagogischen und erlebnispädagogischen Projekten und  
therapeutischen angeboten einen wichtigen baustein der  
Jugendarbeit dar. 

die tagesgruppen
teilstationäre Hilfen in Haus arild

in den drei tagesgruppen von Haus arild werden insgesamt  
28 Kinder und Jugendliche tagsüber betreut. die jungen Menschen 
werden durch einen Fahrdienst morgens von zuhause oder von  
vereinbarten sammelpunkten abgeholt und am späten nachmittag 
dorthin zurückgebracht.

bei den jüngeren schülern (ca. 6 bis 14 Jahre) steht das lernen 
und erproben von grundlagen im sozialen und in der schule im  
Vordergrund, was durch ständiges Üben im alltag erweitert und gefes-
tigt werden kann (spielen und lernen). 

bei den Jugendlichen (ca. 14 bis 18 Jahre) geht es vorrangig 
um die integration in das spätere arbeitsleben und die selbstständige 
lebensführung (lernen und arbeiten).

die tHerapien
zwiscHen pädagogiscHem Handeln und mediziniscHer wirKsamKeit

die therapeutisch wirkende pädagogische und schulische 
betreuung und Förderung wird durch ausgewählte therapien ergänzt. 
sie sind individuell auf den einzelnen jungen Menschen abgestimmt 
und werden von erfahrenen, qualifizierten therapeuten nach ärztlicher 
Verordnung durchgeführt. bei der erstellung der therapiepläne wirken 
auch die bezugspersonen aus dem Wohnbereich, dem tagesgrup-
penbereich und der schule mit. die therapien sind stets in den  
lebenszusammenhang der jungen Menschen in Haus arild eingebet-
tet. die anthroposophische Menschenkunde bildet die grundlage für 
das therapeutische Wirken.

in Haus arild werden u. a. folgende tHerapien angeboten:

Heilpädagogische einzelförderung
sprachgestaltung
medizinische bäder und rhythmische einreibungen
musiktherapie
Heileurythmie
Heilpädagogisches reiten
tiergestützte therapie
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erLeben in Haus ariLd das ist das entdecken neuer  
Fähigkeiten, aber auch das beschreiten der eigenen Grenzen.  

erLeben in Haus ariLd Maren, 18 Jahre alt, von november 2006 
bis Juli 2013 in Haus arild (zuletzt im Jugendbereich) ist immer 
pünktlich: „nach mir kann man die uhr stellen.“
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erLeben in Haus ariLd damit meinen wir nicht die grellen, bunten 
und lauten eindrücke; ein erlebnis kann viel eher ein leiser Ton, ein 
vorsichtiges annähern, ein langsames Wachsen, ein umsichtiges 
Tun sein.

erLeben in Haus ariLd noemi, 8 Jahre alt, 2. Klasse, lebt seit 
Mai 2012 in Haus arild und mag Pferde, Prinzessin Lillifee, die Feen-
wiese neben dem Waldhaus und ist morgens immer die erste.
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erLeben in Haus ariLd das ist bogenschießen genauso wie 
segeln, das sind naturerlebnisse oder das spielen eines einfachen 
spiels, das bereiten von brennholz und das Feiern eines Festes. 

erLeben in Haus ariLd Marvin, 14 Jahre alt, 9. Klasse, seit 
november 2010 in Haus arild: „Meine Leidenschaft ist die  
schülerzeitung.“
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erleben in Haus arild

„es Kommt nicHt darauf an,  
wie viele tage icH gelebt Habe,  
es Kommt darauf an,  
wie viel leben in meinen tagen ist.“ 

Jean-Jacques Rousseau, 1712 - 1778
Philosoph und Pädagoge
 

reale erlebnisse
die Kinder und Jugendlichen der gegenwart wachsen immer 

häufiger ohne reale erlebnisse auf. Wer viele stunden vor dem  
Fernseher, der spielkonsole oder seinem smartphone sitzt, kann in 
dieser zeit keine erlebnisse haben.

dort, wo erlebnisse stattfinden, sind diese oft äußerlicher natur. 
Man sucht den „Kick“ und die sensation, weil man langeweile hat, 
sich vergnügen, ablenken, zerstreuen möchte. Oft spielt auch der 
Wunsch nach der eigenen Profilierung eine rolle.

Wenn wir vom erlebnisort sprechen, dann meinen wir nicht in 
erster linie einen Ort der grellen, bunten, lauten, krassen, heftigen  
eindrücke. auch ein leiser ton, ein vorsichtiges annähern, ein  
langsames Wachsen, ein umsichtiges tun kann ein erlebnis sein.

Vor diesem Hintergrund sind segeln und bogenschießen eben-
so erlebnisse wie das entdecken einer neuen Fähigkeit, das spielen 
eines einfachen spiels, das bereiten von brennholz oder das Feiern 
eines Festes.

zwiscHen pädagogiscHem und tHerapeutiscHem wirKen
die erlebnispädagogik in Haus arild hat in vielen bereichen eine 

schnittmenge zur therapeutischen arbeit. neben segeln und bogen-
schießen gibt es gezielte erlebnispädagogische Projekte in den Ferien, 
im rahmen der schule oder z. b. an den Wochenenden – einzeln und 
in gruppen. diese Projekte werden zum großen teil durch staatlich 
zertifizierte erlebnispädagogen durchgeführt.
Haus arild ist assoziationspartner von eOs-erlebnispädagogik e. V.
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der scHülerHof
soziale landwirtscHaft ganz praKtiscH

die soziale landwirtschaft hat in bliestorf einen hohen stellen- 
wert. so können Jugendliche, begleitet durch einen Heilpädagogen, 
auf dem breedenhof ihre ersten praktischen erfahrungen in den berei-
chen gartenbau, landwirtschaft und tierhaltung machen. das Prakti-
kum auf dem „schülerhof“ ist für die meisten schüler fester bestandteil 
des unterrichts in der Oberstufe. innerhalb der tagesstrukturierenden 
Maßnahmen bieten sich vielfältige individuelle Möglichkeiten in diesem 
arbeitsfeld.

allen jungen Menschen von Haus arild bietet der breedenhof 
die Möglichkeit, mit z. t. alten, vom aussterben bedrohten Haustier-
rassen in Kontakt zu kommen und beziehungen zu ihnen aufzubauen. 
Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter sind gern gesehene besucher, 
gäste und Helfer auf dem breedenhof.

segeln in Haus arild
wind von acHtern, den blicK nacH vorn

Ob mit Jollen oder sogenannten „Optimisten“ auf dem  
ratzeburger see, ob auf dem traditionssegler in die dänische südsee 
oder der eigenen Yacht „Vaja“ in der lübecker bucht: das segeln 
nimmt in seinen verschiedenen Formen einen wichtigen Platz ein in der 
pädagogischen arbeit von Haus arild. ein boot führen setzt voraus, 
sich selbst führen zu können. der törn mit Kameraden auf einem  
größeren schiff funktioniert nur, wenn das soziale gefüge stimmt. 
segeln erfordert Weitblick, umsicht und selbstbeherrschung.

die verschiedenen segelprojekte werden von zahlreichen  
segelkundigen Mitarbeiter/innen begleitet.

bogenscHiessen in Haus arild
das ziel – die mitte

bogenschießen ist aufregend und spannend. gefahren müssen 
beherrscht werden, und der schütze erlebt bei jedem schuss immer 
wieder neu, wie sich die aufgebaute spannung löst, sich dynamisch 
auf den Pfeil überträgt und im folgenden zieleinschlag beendet wird. 
das macht spaß, bringt Freude, spornt an, weckt aufmerksamkeit. 
aus heilpädagogischer sicht ist das wechselnde eintauchen in diese 
gegensätzlichen zustände innerhalb eines gesamtablaufes eine gute 
Möglichkeit, seelischen einseitigkeiten und Verhärtungen entgegenzu-
wirken. 

das bogenschießen führt in die innere und äußere aufrechte 
und damit zu selbstbestimmtem Handeln.
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Lernen in Haus ariLd ekkehard Merbeth, seit 1989 als Klassen- 
und Werklehrer in Haus arild tätig.  
„Lernen ist wie spielen, wie Forschen, wie entdecken.“

Lernen in Haus ariLd heißt: den jungen Menschen in seinen 
Fähigkeiten erkennen und dazu beitragen,  dass daraus Fertigkeiten 
werden. (frei nach Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)
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Lernen in Haus ariLd ist nicht pure Vermittlung von Wissen. 
der Mensch lernt auch mit seinen Händen und mit seinem Herzen. 
dieser Tatsache versuchen wir rechnung zu tragen.

Lernen in Haus ariLd nils Jezorke, seit 2004 Heilerziehungspfleger 
und Mitarbeiter der Tagesgruppen. „durch den gemeinsamen umgang mit 
den Fragen der Jugendlichen erlebe ich eine berührende aufhellung und 
Klarheit auch für eigene biographische Lebensfragen.“ 
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Lernen in Haus ariLd Kerstin schneider, seit 1993 als Heilerzie-
hungspflegerin in verschiedenen Wohngruppen tätig. 
„Humor und Musik gehören für mich zum heilpädagogischen alltag 
wie Zähneputzen.“

Lernen in Haus ariLd Musikalische bildung und künstlerische 
Tätigkeit haben für alle einen großen stellenwert.



31

Leben, erLeben und Lernen

30

Leben, erLeben und Lernen

lernen in Haus arild

bei der erzieHung muss man etwas 
aus dem menscHen Herausbringen 
und nicHt in iHn Hinein.

Friedrich Fröbel, 1782-1852 

waldorfscHule und HeilpädagogiK:
erzieHung zur inneren freiHeit

die erste Waldorfschule wurde 1919 durch rudolf steiner in 
stuttgart begründet, heute gibt es über 1.000 Waldorfschulen und 
rund 2.000 Waldorfkindergärten weltweit, in deutschland gibt es über 
230 Waldorfschulen und 180 anthroposophisch orientierte heilpädago-
gische schulen.

besondere Merkmale all dieser schulen: Kein sitzenbleiben, 
künstlerischer und handwerklicher unterricht als gleichwertiger be-
standteil des lehrplans, bildhafter unterricht in „epochen“, beginn des 
unterrichts mit einem rhythmischen teil, Klassenlehrerprinzip, indivi-
duelle Förderung statt „auslese“. der Waldorflehrplan berücksichtigt 
in besonderer Weise die Prozesse kindlichen lernens und die stufen 
menschlicher entfaltung in Kindheit und Jugend unabhängig von be-
gabung und sozialer Herkunft. der unterricht ist von schulbeginn an 
auf das ziel innerer menschlicher Freiheit hin orientiert.

in der schule von Haus arild wird dieser ansatz an die speziel-
len bedürfnisse der schüler angepasst.

die scHule in Haus arild
sozial, ganzHeitlicH, inKlusiv

die schule in Haus arild arbeitet nach den grundsätzen der 
Waldorfpädagogik und der inklusion. die jungen Menschen mit 
unterschiedlichem Förderbedarf werden in der regel jahrgangsweise 
und überwiegend gemeinsam bei individueller Förderung unterrichtet. 
dabei wird diese Konzeption als bewusst eingesetztes therapeuti-
sches Mittel verstanden. der unterricht in den Klassen 1 bis 12 (6 bis 
18 Jahre) wird für die etwa hundert schüler ganztägig erteilt.
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die schule in Haus arild ist anerkannte ersatzschule mit den 
Förderschwerpunkten „emotionale und soziale entwicklung“,  
„lernen“ und „geistige entwicklung“. der Hauptschulabschluss kann 
bei eignung erworben werden. 

teile des unterrichts werden in Haus arild im rahmen von 
schulfeiern und -festen hör- und sichtbar. so haben vor allem die 
eltern mehrmals im Jahr die Möglichkeit, einen einblick z. b. in die 
Chorarbeit oder in die eurythmie zu bekommen. außerdem gibt es  
immer wieder theater- und Musikprojekte oder sportveranstaltungen, 
zu denen auch die Öffentlichkeit eingeladen wird.

die berufsorientierung
wenn sicH die scHulzeit dem ende neigt

schüler der letzten beiden schulbesuchsjahre machen ihre 
erste bekanntschaft mit dem berufsleben. dreimal pro Woche über 
mehrere stunden dient die „berufsvorbereitungsstufe“ (bVs) dazu, 
über einen längeren zeitraum in arbeitsprozesse einzutauchen und 
produktives arbeiten z. b. in den bereichen „textiles“, „Holz“,  
„Hausmeisterei“, „laden“ kennenzulernen.

außerdem besteht die Möglichkeit, mehrwöchige Praktika auf 
dem schülerhof, in der Hauswirtschaft, im dorfladen oder in der  
Hausmeisterei und dem garten durchzuführen.

die wiedereingliederungsgruppe
teilHabe am lernen

Kinder und Jugendliche, die mit dem schulsystem innerhalb 
und außerhalb von Haus arild schwierigkeiten hatten, können in der 
Wiedereingliederungsgruppe ihre „unbeschulbarkeit“ überwinden.  
an diesem Ort erfährt der junge Mensch die individuelle Hilfe, die er 
benötigt, um am lernen teilhaben zu können. Wir berücksichtigen hier-
bei, dass der Menschen nicht nur kognitiv, sondern auch in einer  
emotionalen und tätigen dimension lernt. dadurch ist der ganze 
Mensch am lernprozess beteiligt.

rund sieben Kinder und Jugendliche aus allen bereichen von 
Haus arild besuchen die Wiedereingliederungsgruppe, die eng mit der 
schule und den Wohngruppen zusammenarbeitet. in der Wiederein-
gliederungsgruppe sind ständig zwei Fachkräfte und ein Helfer tätig.

treffpunKt, übungsfeld und nebenbei ganz praKtiscH:  
der dorfladen

der kleine dorfladen am Haupteingang dient unseren Kindern 
und Jugendlichen als pädagogisches aufgabenfeld und gibt auch den 
jüngeren schülern die Möglichkeit, einmal selbstständig einzukaufen. 
im laden werden ökologische lebensmittel (überwiegend demeter, 
außerdem eigenanbau und bioland), natürliche Körperpflegeproduk-
te, frisches brot und brötchen, Kaffee und Kuchen und einiges mehr 
verkauft. 

der dorfladen ist aber nicht nur lern- und einkaufsort für unsere 
schüler. neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehören auch 
die vielen Menschen aus dem dörflichen umkreis zu den gern  
gesehenen Kunden.

facHscHule nord 
sicH selbst entwicKeln, um anderen zu Helfen

Haus arild ist einer von vier Praxisorten der Fachschule nord für 
Heilerziehungspflege mit sitz in Kiel. neben dem zentralen unterricht 
in Kiel und dem dezentralen unterricht am jeweiligen Praxisort arbeiten 
die auszubildenden in einer Förderschulklasse, in einer Wohn- und 
tagesgruppe, in einer Werkstatt für erwachsene Menschen mit  
assistenzbedarf oder im rahmen eines stützenden unterrichts für Kin-
der und Jugendliche. die absolventen dieser ausbildung sind staatlich 
anerkannte Heilerziehungspfleger/innen.
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die elternarbeit und der elternverein
Wir wollen das elternhaus nicht ersetzen, sondern allenfalls er-

gänzen. deshalb ist eine gute zusammenarbeit mit den eltern Voraus-
setzung für ein gelingen der pädagogischen arbeit. durch telefonate, 
persönliche Kontakte, gemeinsame Hilfeplanungen, elternsprechzeiten 
u. a. ist ein reger austausch möglich. 

eltern haben zudem die Möglichkeit, Mitglied im elternverein 
„Verein zur Förderung von Haus arild“ zu werden, der u. a. regelmäßig 
info-Veranstaltungen und seminare organisiert. 

Haus arild als Kulturimpuls
seit 1949 stetig gewacHsen

begründet wurde die arbeit von Haus arild noch während der 
letzten Kriegsjahre in Hamburg als einrichtung für Kinder und  
Jugendliche, die durch die Kriegsereignisse stark traumatisiert waren. 
1949 wurde der umzug nach bliestorf möglich, weil dort das alte 
Forsthaus zum Verkauf stand. im laufe der folgenden Jahrzehnte 
vergrößerte sich die einrichtung mehr und mehr – neue Häuser  
wurden gebaut, neue aufgabenschwerpunkte wurden ergriffen und 
neue arbeitsbereiche erschaffen.

erzieher müssen Künstler sein! erziehung und selbsterziehung 
werden aus der anthroposophie heraus immer als künstlerisches 
Handeln begriffen („erziehungskunst“). Kunst und Kultur werden in 
Haus arild aber auch äußerlich sichtbar: durch die teilweise im goethe-
anistischen bzw. organischen baustil errichteten gebäude, durch die 
gestaltung der räume und des geländes, durch den hohen stellen-
wert von Musik, theater, eurythmie u. a. im schul- und gruppenalltag, 
durch die Pflege der Jahresfeste und nicht zuletzt durch zahlreiche 
Plastiken des schweizer bildhauers raoul ratnowsky (1912 - 1999) 
und bilder des Malers gerard Wagner (1906 - 1999).

Kindergarten

der waldorfKindergarten „wiesenecK“
Mitten auf dem gelände von Haus arild befindet sich der 

Waldorfkindergarten Wieseneck mit insgesamt 15 Plätzen, davon drei 
„integrationsplätze“.

eine Kindergärtnerin, eine Heilpädagogin sowie ein bis zwei 
wechselnde Praktikant/innen betreuen die Kinder werktags von  
7.30 uhr bis 15.30 uhr. zu den angeboten des Kindergartens zäh-
len neben dem Kindergartenalltag auch eurythmie und musikalische 
Früherziehung. der Kindergarten ist offen für Kinder aus bliestorf und 
umgebung.

Kunst und Kultur
die eltern
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seit 1949 Haus arild, lübecker str. 3, 23847 bliestorf
Heil- und erziehungsinstitut für seelenpflege bedürftige 
Kinder und Jugendliche auf anthroposophischer  
grundlage

träger: Verein zur Förderung heilender und  
menschenbildender erziehung e. V., bliestorf

vollstationäre Hilfen: 76 Plätze verteilt auf  
sieben Wohngruppen, zwei intensivwohngruppen (je 
sechs Plätze) und den Jugendwohnbereich (15 Plätze)

teilstationäre Hilfen: 28 Plätze verteilt auf  
drei tagesgruppen

betreuungsalter: 6 – 21 Jahre

gesetzlicHe grundlagen: §§ 34 und 35a sgb Viii,  
§53 sgb Xii u. a. 

interne bescHulung mit den Förderschwerpunkten 
„geistige entwicklung“, „lernen“ und „emotionale und 
soziale entwicklung“

waldorfKindergarten „wiesenecK“ mit 13 regel-  
und drei integrativen Plätzen.

mitarbeiter rund 140 Mitarbeiterinnen in Voll- oder  
teilzeit, davon über 40 im Wohngruppendienst,  
zehn ganz oder teilweise in der ambulanz oder  
der therapie, 14 lehrerinnen und lehrer, über  
zehn tagesgruppenmitarbeiter/innen, rund  
14 Kolleginnen und Kollegen in Hauswirtschaft,  
gärtnerei, Hausmeisterei und Verwaltung,  
15 Helferinnen und Helfer, Praktikantinnen,  
auszubildende und FsJ`ler.

daten zaHlen FaKten

gedanKen zum tHema inKlusion
durch die un-behindertenrechtskonvention (brK) ist der begriff 

inklusion zu einer Frage des Menschenrechts geworden. inklusion will 
den Menschen mit seinen individuellen bedürfnissen und rechten 
stärken. nicht das individuum hat sich grundsätzlich in eine  
gesellschaftliche Mehrheit zu integrieren und ihren erfordernissen 
anzupassen, sondern die gesellschaft hat sich im gleichem Maße auf 
das individuum einzustellen, barrieren abzubauen, um dessen teilhabe 
an ihr zu gewährleisten. diese Vision eines weltweiten   Veränderungs-
prozesses hat nun durch die ratifizierung des deutschen bundestages 
im Jahr 2009 auch einzug in deutsches recht gehalten.

die bedingungen und Möglichkeiten einer teilhabe am gesell-
schaftlichen leben sind immer individuell zu betrachten. entsprechend 
passen Förderung und entwicklungsbegleitung nicht in festgefügte 
schemen. Was für das eine Kind zum jetzigen zeitpunkt richtig  
erscheint, kann für den nachbarn der falsche Weg sein.

die Kinder und Jugendlichen von Haus arild haben in der regel 
in ihrem biographischen Verlauf bereits eine reihe von gescheiterten 
Versuchen einer eingliederung in soziale systeme erleiden müssen. 
so stehen der schutzgedanke und die stärkung der Persönlichkeit oft 
am anfang unseres heilpädagogisch-therapeutischen auftrags. Wir 
möchten unsere Kinder stärken, damit sie zum rechten zeitpunkt ihr 
persönliches bedürfnis nach teilhabe an der gesellschaft umsetzen 
können.

tägliche Übungsfelder finden sich aus den Wohngruppen und 
der schule bei ausflügen, im dörflichen leben oder auch durch Mit-
gliedschaften in Vereinen und auf reisen.

inKlusiOn
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redaKtiOn: FranK braCKer,   
Peter steMPels, rOlF dÖHler 
leKtOrat: HeiKe KlÜnKer 
laYOut: Wildesdesign.COM 
druCK: sCHiPPliCK und WinKler 
FOtOs: rebeCCa Jesse, PriVat 

sPendenKOntO: 
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iban: de 76 230 527 50 000 600 61 40
biC: nOlade21rzb
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