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p`e^ctfkhbi ! Vielen Besuchern des Schafwinkler
Marktes ist am Sonntag sicher der auffällig moderne
Neubau im Eingangsbereich
aufgefallen und mittlerweile in Betrieb genommen
wurde ein weiteres neues
Gebäude an der Hauptzufahrt. Damit hat sich binnen eines Jahres viel getan
bei der Tragenden Gemeinschaft, aber an dem Konzept, einmal im Jahr einen
bunten Markt aufzubauen,
hat sich nichts geändert.
Dann öffnen die Bewohner ihre Werkstätten für
die Öffentlichkeit, präsentieren ihre Arbeiten und
bieten sie zum Kauf an. Dazu gehören selbst gezogene
Bienenwachskerzen, Lampen, Notizbücher, Kerzenhalter und einiges mehr. Ergänzt wurde die Produktpalette von mehreren externen Ausstellern, die unter
anderem mit Töpferarbeiten, Seifen, Cremes aus
Heilpflanzen, Honig und dekorativen Gartenaccessoires

gekommen waren.
41 Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen leben und wohnen in
Schafwinkel auf zwei einst
benachbarten, mittlerweile
verbundenen Höfen. Es ist
eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft auf anthroposophischer Grundlage. Betreiber ist der Verein „Tragende
Gemeinschaft zur Förderung seelenpflege-bedürftiger Menschen“.
Die Werkstätten befanden sich bislang in früher
landwirtschaftlich genutzten Gebäuden, doch nach
Abschluss der Baumaßnahmen ist die Papierwerkstatt
in den Neubau umgezogen.
Dieser Arbeitsbereich befand sich bislang in einem
recht marode gewordenen
und alles andere als barrierefreien Rotsteinbau.
Mit den vergrößerten
räumlichen Möglichkeiten
wurde das Angebot auch erweitert. „Ganz neu ist eine
Projektwerkstatt, die wir
mit Blick auf die Bewohner
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eingerichtet haben, die aus
Altersgründen nicht mehr
in den anderen Werkstätten
arbeiten“, erklärte Ulrich
Tietjen,
kommissarischer
Leiter der Einrichtung. Die
Bewohner seien aktuell zwischen 20 und 77 Jahre alt.
Außerdem wurden Räume
für externe Krankengymnasten, ärztliche Untersu-

chungen, Begutachtungen
und den sozialen Dienst
eingerichtet.
Für die Bewohner ist der
Schafwinkler Markt angesichts der vielen Besucher
immer ein ganz besonderer
Tag. Sie schienen das rege
Treiben auf ihrer Anlage genauso zu genießen wie die
zahlreichen Besucher. ! ïÄ

