
Die Wiederbegnung

Soras unternahmen mit Ursel und ihrer Freundin Francine einen Ausflug nach 
Antwerpen, um dort einen schönen Stadtbummel zu machen.
Am frühen Nachmittag sollte es auf dem direkten Weg nach Baillion gehen. Auf
der Fahrt   sprach Ursel mit ihrer Mutter über die neue Lebensgemeinschaft in 
Tomjat.
Herr Sora  fuhr gemütlich über die Landstraße und begann sich angeregt mit 
Francine zu unterhalten, 
„Lebst Du schon lange bei Deinen  Großeltern?“ durchbrach Herr Sora  die 
Stille, die über Flandern ruhte.
„Ja schon lange-ich war vier Jahre alt als  meine Mutter mich in ein Heim  
stecken wollte, woran  Großmutter sie zunächst daran hindern konnte und nahm 
mich zu sich nach Erstein nicht weit von Straßburg.
Da Großvater doch älter wurde, hatte er sich im Zentrum von Straßburg eine 
Wohnung gekauft, wo er auch seine Arztpraxis hat.“ erzählte Francine.
Wieso  sprach Ursel nicht mit uns darüber?“ fragte Herr Sora, der sich über 
seine Tochter wunderte, da sie die Neigung hatte ihren Eltern manchmal zu viel 
zu erzählen.
„Ich wollte es Ihnen selber erzählen“ gab Francine zur Antwort.
„Hast ganz  recht! Übrigens  können wir uns duzen. Du kannst jeder Zeit zu uns 
kommen!“ sprach Herr Sora Francine die Einladung aus. und übergab  Francine 
das Steuer.
Hinter Gent bog Francine von der Landstraße ab und fuhr gemütlich über 
Schleichwege bis  sie bei Mons  auf die Autobahn  Brüssel Paris kamen.

Bei Valenciennes gelangten sie an die französischen Grenze, wo etwas 
seltsames aber Schönes passierte: Ein weißhaariger, rundlicher Zöllner sah  
Francines  Pass lange an.
„Was hat der bloß, er hat sich wohl völlig in sie verschossen?!“ flüsterte Ursel 
ihrer Mutter zu
„Spinnst völlig Sei jetzt bitte ruhig, an der Grenze hat man den Mund zu halten 
wenn man nichts gefragt wird!“ herrschte Frau Sora  Ursel an. 

Einige Minuten starrte der Zöllner auf Francines Lichtbild. Dann  schaute er 
überrascht in ihre Au. Soras waren ganz irritiert, aber sie blieben ruhig.
Nun stellte der Zöllner vorsichtig die Frage: „Bist Du  etwa meine Tochter?“
„Nein!“ antwortete Francine etwas ängstlich.
„Ich las in Deinem  Pass meinen Familiennamen. Den Namen Orly habe ich 
noch nie als Familiennamen gehört“ erzählte der Zöllner und stellte  seinen 
Kollegen ans Zollhäuschen, da  sich ein langer Stau. gebildet hatte und die 
Autofahrer ungeduldig auf die Hupe drückten.
Der Zöllner dachte lange nach bis er freudig Francine in die Arme  nahm und 
ausrief: „Wahrhaftig bist Du meine Tochter. Schau mich mal an!“



„Der Kerl ist ganz verrückt geworden!“ flüsterte Frau Sora  ihrem Mann ins 
Ohr.
„Sei still, Du hast selber Ursel das Mundwerk gebremst!!“ herrschte Herr Sora 
seine Frau an.
Zöllner Orly begann zu erzählen, nachdem er sich aus seiner langen Umarmung 
seiner Tochter gelöst hatte.
„Ich bin nun geschieden und habe vor  acht Tagen wieder. geheiratet:
Ich dachte an die kleine Francine...“ und brach seine Erzählung ab und ließ 
seinen Tränen freien Lauf; auch Herr Sora war gerührt.
„Sind dies  Deine Adoptiveltern“ fragte der Zöllner nach einer Weile.
„“Nein“ antwortete Francine.
„Kommen Sie bitte in mein Büro und essen etwas mit uns“ lud der Zöllner Soras
ein.
Die Sekretärin machte geschwind eine Quiche Lorraine und Soras begriffen nun,
was  da vor sich ging.
„Erzähl mir von Dir -  Du kannst offen mit mir reden, ohne Hemmungen zu 
haben“ begann Vater Orly das Gespräch.
„Soras sind gute Freunde von mir, Ursula  ist meine allerbeste Freundin. Ich bin 
schon 12 Jahre in einem heilpädagogischen Institut in Baillion bei Lille, wo ich 
Ursula kennen gelernt habe. Ich hatte mit ihr immer Sprachgestaltung und 
Heileurythmie; hast Du von den Anthroposophen schon etwas gehört?“
„Ja ich habe von ihnen gehört und bin ihnen auch schon begegnet.“ erzählte der 
Zöllner.

Herr Sora telefonierte mit Jaques Prion, der sich mit seiner Frau ins Auto setzte, 
um die Wiederbegegnung zwischen Vater und Tochter mit einem guten 
Champagner zu feiern
Bevor alle zum Glas griffen sagte Dr. Prion strahlend:
„Liebe Freunde, so einen bewegten Moment habe ich in meinem Leben noch 
selten erlebt!“ und lud Monsieur Orly nach Baillion ein.
„Ich komme sehr gern zu Ihnen, aber ich möchte heute mit meiner Tochter den 
Abend verbringen, ich bringe sie morgen früh zu ihrem Arbeitsplatz in die 
Werkstatt“ äußerte der Zöllner dem Doktor den Herzenswunsch.
„Lieber Freund, Sie können mit Ihrer Tochter eine Woche Ferien machen, ich 
werde in der Werkstatt Bescheid sagen; auch ihrer Gruppenmutter“ sicherte 
Jaques dem überglücklichen Vater zu.
Francines Großeltern wurden eine Woche später mit Vater Orly erwartet. Er 
hatte  mit seinen Eltern seit Jahren keinen Kontakt mehr gehabt, weil sie ihre 
Schwiegertochter Gertrud nicht leiden konnten.



Stimmung im Saal

Monsieur Orly und die Großeltern kamen  mit Francine zum Morgenlied. Dr. 
Prion erzählte:
Francine kam mit Soras von einem Ausflug aus Belgien zurück. An der 
Grenzstation in Valenciennes traf sie ihren Vater nach vielen Jahren, der Zöllner
ist. Nach einer Passkontrolle und einem langen Gespräch stellte der Vater fest, 
der heute unter uns ist fest, dass er seine leibliche Tochter wieder gefunden 
hatte-ihr könnt Euch sicher denken, wie es Vater und Tochter zu Mute war. Ich 
kann nur sagen, dass dieses Ereignis für Francine ein großes Geschenk ist! Gott 
Vater hat sicher mit großer Genugtuung dieses bewegende Ereignis an der 
Grenze in Augenschein genommen; deshalb lasst uns fröhlich das Lied 
Frohlocket all mit lautem Schall singen-liebe Freunde, mit diesem Danklied 
wollen wir Gott Vater loben, der uns Menschen in ihrem Erdendasein zusammen
führen möchte!!
Nachdem dieses Lied mehrmals im Kanon gesungen wurde fuhr Dr. Prion fort:
„Bevor wir fleißig an unser Tagwerk gehen, gibt es gleich eine Überraschung!“
Der ganze Saal war gespannt und wartete bis Großvater Orly den Ententanz auf 
seinem Akkordeon erklingen ließ, worauf sich das sonst besinnliche Morgenlied
zu einem rauschenden Fest entwickelte. Einige Kinder und Jugendliche brüllten 
immer wieder „Zugabe!!“. Der Großvater spielte  
So ein Tag so wunderschön wie heute, was fast alle im Saal mit Begeisterung 
mitsangen, bis der Doktor die feiernde Menge besänftigte.
Ich verstehe ja liebe Freunde, dass Ihr Euch mit Familie Orly die Freude teilt, 
wir dürfen aber nicht vergessen, die alle hier versammelt sind an unsere Arbeit 
in die Schule und in die Werkstätten gehen wollen bzw. müssen, wir wünschen 
uns allen einen schönen Tag!“.

Francine führte ihre Familienangehörigen durch alle Arbeitsbereiche der 
Werkstatt. Großvater Orly bestellte in der Weberei einen geknüpften Teppich 
und in der Schreinerei einen Schrank für seine Arztpraxis und in der Töpferei 
kaufte er Tongeschirr.
Nach der Führung traf sich dann die ganze Familie Orly in der Kneipe 
Jeanne d´Arc. Der Wirt schenkte Sekt ein und Monsieur Orly erhob sein Glas du
hielt eine Ansprache:
„Wir haben uns wieder zusammen gefunden. Mit Oma, Opa und Francine hatte 
ich viele Jahre keinen  Kontakt. Ich fühlte mich verlassen und ausgestoßen, aber 
ich fügte mich dem unvermeidlichen Schicksal und hatte dann neuen Mut 
meinen Beruf mit Freude weiterzuführen. Nun lasst uns anstoßen und hoffen, 
dass wir uns als Familie öfters treffen können“
Dr. Prion führte dann Orlys durch die Gruppen und Schulklassen



Bestandsaufnahme

In dieser Besprechung bei Dr. Prion  ging es um Francines Zukunft. Vater Orly 
wollte, dass Francine eines Tages Zöllnerin wird, worauf ihm der Doktor 
widersprach: „Lieber Freund, Francine ist ein besonders fleißiges Mädchen, aber
als Zöllnerin ist sie  nicht geeignet. Ich kann aber verstehen, dass es Sie 
glücklich machen würde, jetzt wo Sie sich nach vielen Jahren  wieder gefunden 
haben!, Trotzdem fände ich es für Ihre Tochter besser, wenn sie nach Tomjat 
ginge, um dort  mit ihrer allerbesten Freundin Ursel weiter im gewohnten 
anthroposophischen Rahmen zu leben und zu arbeiten!
„Ich möchte meine Tochter immer um mich haben, denn ich habe vieles nach zu
holen, verstehen Sie mich bitte!!“ flehte der Zöllner den Doktor an.
„Beruhigen Sie sich doch,  niemand nimmt Ihnen Francine weg. Wir wollen nur 
das Beste aus ihr machen. Francine ist noch jung und versäumt nichts, wenn sie 
noch einige Jahre noch verschiedene Arbeitsbereiche kennenlernt. Ich glaube 
fast, dass die Gartenarbeit für Francine am besten geeignet ist. Wenn sie sich  in 
Tomjat weiter entwickelt kann sie ja bei Ihnen wohnen und  von dort aus eine 
Gärtnerlehre machen“ meinte Dr. Prion.
Herr Sora, der an der Bestandsaufnahme teilnahm erzählte, wie gut  seien 
TochterUrsula in Baillion aufgehoben sei und Fortschritte gemacht hat.

Später wurden Francine und Ursel ins Sprechzimmer geholt. Dr. Prion erzählte 
Francine, was sie alles besprochen hatten.
„Liebes Mädchen Du weißt, dass Ihr Großen eine neue Lebensgemeinschaft 
gründen dürft. Dein Vater wollte aus Dir eine Zöllnerin machen, aber dafür bist 
Du meiner Meinung nach nicht geeignet!“
„Mit Deiner Schönheit würden Dir alle Touristen, die nach Frankreich kommen 
freiwillig den Pass zeigen!“ mischte sich Herr Sora ins Gespräch ein und lachte 
Francine an.
„Francine, nun hängt es von Dir ab, ob Du nach Tomjat gehen willst oder nicht. 
Du bist alt genug, aber trotzdem würde ich Dir raten noch etwas in einer 
geschützten Umgebung zu bleiben, um Dein inneres Dasein wachsen zu lassen 
und weiter nach Deiner Ecke Deines Schicksals zu suchen“ riet Dr. Prion 
Francine, die lange überlegte und sagte:
„Ich werde Tomjat mitbegründen und mit Ursel meiner engsten Freundin alles 
teilen“.
Dr. Prion nahm Francine in die Arme und sagte „Mein liebes Mädchen was Du 
da gesagt hast hat mich sehr gefreut



Feierliche Verabschiedung

Nun kam der Tag, an dem die feierliche Verabschiedung für die Neubegründer 
de Lebensgemeinschaft Urbanhof stattfand
Die Übersiedler auch Ursel und Francine, die zum Urbanhof gingen setzten sich 
im Stuhlhalbkreis auf die Bühne. Hansl und Laurenzia die zukünftigen 
Gruppeneltern des Urbanhofs saßen dabei. Die ehemalige Sennerin von der 
Hanslalm, die oberhalb von Bayrischzell lag war auch anwesend, da sie die neue
Gemeinschaft mit aufbauen wollte.
Der Chor der Lebensgemeinschaft Baillion eröffnete die Feier mit dem 
Hymnus  an die Freude aus der neunten Sinfonie von Beethoven. Als der Chor 
von der Bühne gehen wollte, wurde um Zugabe gebeten, der mit Francines 
Akkordeonbegleitung Muss i denn, wobei das Publikum im Takt mit klatschte.
Nun wandte sich Dr. Prion an die Begründer des Urbanhofes:
„Liebe Eltern, liebe Freunde! Diese feier ist nicht wie unsere übliche 
Monatsfeier -  sie ist etwas ganz besonderes. Bevor wir uns  alle in die die 
wunderschöne sonnenerfüllte Sommerwelt  um dort in den Ferien  viel Kraft für 
den Herbst und den Winter in  unsere Seele aufnehmen möchten wir unsere 
großen verabschieden, Ihr seit im zweiten jahrsiebend zur Schule gegangen und 
im dritten Jahrsiebend habt ihr die Arbeitsbereiche unserer Werkstätten 
kennengelernt.. Ihr seid in dem so wichtigen Jahrsiebend in das 
Erwachsenenalter immer mehr hinein gewachsen.heute stehen unsere jungen 
Erwachsenen am Ende  des dritten Jahrsiebend: Mit 21 Jahren hat der Mensch 
von der menschlichen Entwicklung her das Erwachsenenalter erreicht und habt 
nun eine gute Grundlage, um draußen in der Welt in allen Lebenslagen darauf zu
bauen. Ihr habt Euch entschlossen in eine neue Lebensgemeinschaft zu gehen, 
wo Ihr weiterhin menschliche Hilfe brauchen werdet, Euer Schutzengel wird 
Euch durchs ganze Leben führen-Ihrs seht ihn nicht, da er  eine unsichtbare 
Gestalt ist. Aber wir Menschen können unseren Schutzengel spüren! Denkt 
immer daran, wenn ihr abends vor dem Schlafengehen auf den Tag zurückblickt.
Das Kerzenlicht möge Euch an Baillion erinnern und euer Schutzengel möge 
euch auf eurem weitern Weg begleiten und behüten, “
Alle zukünftigen Urbanhofbewohner bekamen  eine Kerze  und holten sich das 
Licht von der großen Kerze, die im Saal stand.
„Jeder von euch bekommt eine Schachtel voll Baumkerzen, die euch an die 
Kerzenzieherei erinnern sollen“ sagte Gregor, Leiter dieses Arbeitsbereiches.
Die Geschenke wurden nun feierlich überreicht. Im Hintergrund spielten Dr. 
Prion und seine Frau einige Sonaten von Bach  und Mozart für Cello und Geige. 
Nun kamen alle restlichen Werkstattleiter und gaben jedem die Hand und 
wünschten allen, dass ihnen der Weg in der neuen Lebensgemeinschaft gelingen
möge. Von der Weberei wurden Tischdecken, Teppiche und Vorhänge 
überreicht, von der Tischlerei Kleiderbügel und Nachtschränkchen und ein 
Geschirrschrank. Von der Töpferei bekamen die Urbanhofbewohner schönes 
Tongeschirr.



Die Gärtner kamen mit einem funkelnagelneuen  Schubkarren mit Gläsern selbst
gemachter Johannis- und Kirschmarmelade.
Herr Knippel, Landwirt von Baillion überreichte drei Melkeimer aus Holz, die 
er in seiner Freizeit extra für die neue Lebensgemeinschaft her gestellt hatte.
Auch die Kindergruppen brachten Geschenke auf die Bühne. Eine Gruppe hatte 
Bilder von Baillion und Umgebung gemalt und als Buch zusammen geheftet.
Einem Schüler aus der achten Klasse, der sehr an Francine hing kamen die 
Tränen als er ihr einen Blumenstrauß und eine Stange Zigaretten überreichte. 
Francine freute sich sehr und umarmte den Schüler. In diesem Moment  ließen 
beide ihren Tränen freien Lauf. Sie hatten beide eine kameradschaftliche 
Freundschaft und hatten sich oft abends heimlich davon gemacht und in  einer 
Kneipe gemütliche Stunden verbracht. Keiner hatte es von der 
Lebensgemeinschaft Baillion gemerkt, was so in mancher Nacht zwischen 
Francine und dem Schüler geschah.
Da nun die Stimmung trotz Ferienfreude gedrückt war, wurde in Begleitung  
eines Akkordeons gesungen und geschunkelt.


