Leitbild der Camphill Lebensgemeinschaft Königsmühle
Erarbeitet mit den Bewohnern der Königsmühle
Der Mensch mit seinem geistigen Wesenskern und seinem Schicksal
steht im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Jeder Mensch ist im Geiste gesund und besitzt eine unantastbare Würde. Sei er in seiner äußeren Erscheinung und sichtbaren Wirksamkeit noch so schwach und
hilflos.
Der Kern unserer Sozialtherapie und Heil- bzw. Sozialpädagogik wird gespeist von der Auseinandersetzung mit der Anthroposophie, die von jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter
des Kollegiums individuell und freiheitlich gesucht und umgesetzt wird.
Jeder Mensch sucht Entfaltung und Entwicklung. Diese zu fördern ist uns ein Herzensanliegen.
Sozialtherapeutische und heil- bzw. sozialpädagogische Ansätze sind nur dann heilsam und
wirksam, wenn sie mit Selbsterkenntnis und Selbsterziehung einhergehen. Dabei treten in
der Sozialtherapie fremderzieherische Aspekte weitgehend in den Hintergrund. Es geht um
die Begleitung erwachsener Menschen.
Wir fühlen uns der Persönlichkeitsentwicklung aller Mitglieder unserer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft verpflichtet. Dazu gehört für uns das Entwickeln von Identitätsempfinden und
Selbstwirksamkeit, die Gestaltung von Beziehungen und das Üben von Mitverantwortung.
Die Arbeit in und mit der Natur ist uns ein besonderes Anliegen. In unserer Wirtschaftsweise
suchen wir einen respektvollen und schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen.
So legen wir z.B. besonderen Wert auf Nahrungsmittel aus biologischem und biologischdynamischen Anbau und betreiben ein BHKW mit dem Brennholz, dass in unserer Garten-AG
aus dem umliegenden Forst gewonnen wird.
Die Mitglieder unserer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft finden auf der Königsmühle einen
naturnahen, inspirierenden und schützenden Lebensraum vor.
Das Erleben des natürlichen Jahreslaufes erweitern wir durch das bewusste Gestalten der
christlichen Jahresfeste, wie Ostern, Johanni, Michaeli und Weihnachten.
Die Gemeinschaft der Königsmühle sucht die Nähe und den lebendigen Austausch zum Lebensumfeld.
Diese Offenheit zeigt sich in verbindenden Projekten und Aktivitäten, wie z.B. unserem Königsmühlen-Café, offenen Kulturnachmittagen, Konzerten & Vorträgen, der Teilnahme am
regionalen Vereinsleben und insbesondere durch die Teilhabe am Arbeitsleben in unseren
Werkstätten.
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