
  

   
 

Camphill Aberdeen 
Die „Camphill School Aberdeen“ gehört 

zur internationalen heilpädagogischen 

Camphill-Bewegung, die auf den Grund-

lagen der Waldorfpädagogik beruht. Sie 

besteht aus einer angeschlossenen Schu-

le und mehreren Werkstätten. Hier leben 

Menschen mit und ohne Behinderungen 

in Lebensgemeinschaften zusammen. 

Ca. 110 Menschen mit Behinderungen ab 

dem Alter von 3 Jahren sind auf 3 ver-

schiedene „Estates“ aufgeteilt, in denen 

sie gemeinsam mit ihren Betreuer*innen 

ihren Alltag gestalten. Auf jedem Estate 

befinden sich ein eigenes Schulgebäude, 

eine Turnhalle, Therapiehäuser und Gär-

ten. Dort können die Bewohner*innen 

und Schüler*innen aus der umliegenden 

Gegend, die Schule und verschiedene 

Workshops besuchen. 

 

Besonderheiten 
Gut situierte Gegend, Stadtnähe und 

eine gute Verkehrsanbindung. In der 

Camphill School Aberdeen wird Leben 

und Arbeiten nicht strikt voneinander 

getrennt – der Alltag wird gemeinsam 

gestaltet. Es wird eine Einsatzbereit-

schaft von 7 bis 21 Uhr erwartet; in die-

ser Zeit hat man ca. 2 Stunden Pause. 

Freiwillige sollten sich auf eine Lebens-

form und auf einen Alltag einlassen kön-

nen und wollen, der von einem intensi-

ven Zusammenleben und einer sehr fa-

miliären Atmosphäre geprägt ist. Bewer-

ber*innen sollten sich vor einer Ent-

scheidung für diese Dienststelle also gut 

überlegen, ob sie Lust auf ein intensives 

Jahr Leben und Arbeiten in einer solchen 

Art von Gemeinschaft haben. 

 

Hier geht´s zur Bewer-
bung!  
 

Du bist in einem der Häuser in einem 

Einzelzimmer untergebracht. Die Mahl-

zeiten werden dort gemeinsam einge-

nommen. 

 
Deine Aufgaben 
Unterstützung der Bewohner*innen 

 im Haus (z. B. Haushaltsführung, 

Pflege, Betreuung) 

 im Unterricht (z.B. oft Einzelar-

beit)  

 bei der Freizeitgestaltung (z.B. 

Ausflüge am Wochenende, Kreati-

ves) 

 

 

Wir wünschen uns von dir 
 Interesse am Umgang mit Menschen 

mit Behinderung 

 Interesse an Waldorfpädagogik 

 Bereitschaft, Arbeit und Freizeit nicht 

getrennt zu leben 

 

 

 

Netzwerkpartner  
 Homepage: Camphill Aberdeen 

 Facebook: Camphill Aberdeen 

 

 

IJFD; 1 – 2 Freiwillige 

https://www.dse-web.de/tdss/ib_nuernberg_vap/
http://www.camphillschools.org.uk/
https://www.facebook.com/camphillschoolaberdeen

