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Klausenhof
modernisiert
Neubau von Unterkunftsgebäuden / Umgestaltung des Eingangsbereichs
Ein Bildungshaus wie die Akademie Klausenhof muss sich ständig neuen Herausforderungen
stellen. Ein gut sichtbares Zeichen dieser Veränderungen sind
die Umgestaltungen und Neubauten, die innerhalb der letzten
Monate entstanden ist. Die neue,
markante Fassade, der Umbau
des Eingangsbereichs und der
Neubau von zwei Unterkunftsgebäuden gehören dazu. Diese
Modernisierungen geben dem
Klausenhof eine nachhaltige
Perspektive, auch in Zukunft gut
und erfolgreich zu arbeiten.
Siehe die Seiten 4 bis 5

„Sie kommen in einer Zeit, in der
im Klausenhof sehr viel los ist“,
sagte der Weihbischof und meinte damit besonders die rund 100
Flüchtlinge, die zu der Zeit im
Klausenhof untergebracht waren. Der Weihbischof würdigte
in seiner Rede ausdrücklich das
Engagement, das die Mitarbeitenden für die Flüchtlinge gezeigt
haben. „Sie sind an die Grenzen
Ihrer Belastbarkeit gegangen. Da-
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Die neue Eingangsfassade mit dem großen Logo

Empfang in der Cafeteria / Begrüßung durch Weihbischof Theising

Dank für die gute Aufnah
me der Flüchtlinge

In dieser Ausgabe

Unterkunftsgebäude
Schlicht und schön
Seite 5

Rüdiger Paus-Burkard als
neuer Direktor eingeführt
Rüdiger Paus-Burkard ist als
neuer Direktor der Akademie
Klausenhof mit einem Gottesdienst und einem Empfang in
sein Amt eingeführt worden.
Der
Klausenhof-Vorsitzende
Weihbischof Wilfried Theising
(Münster) begrüßte den 49-Jährigen im Namen des Vorstands
und der ca. 220 Mitarbeitenden.

K 6135

für danke ich Ihnen“, sagte der
Weihbischof.
„Die Leitung und die Mitarbeitenden haben dazu beigetragen,
dass die Akademie gut aufgestellt ist“, sodass der neue Direktor auch als jemand von außen ein gut bestelltes Haus
übernehmen könne. Als Teil der
Kirche sei es Aufgabe des Klausenhofs, Menschen zu begleiten
und sie in ihrer Entwicklung zu
fördern. Dies könne am besten
mit Hilfe einer guten Kultur der
Dienstgemeinschaft gelingen.
Beglückendes Gefühl
Paus-Burkard bezeichnete es als
ein beglückendes Gefühl, die Arbeit im Klausenhof anzutreten.
Gleich am ersten Arbeitstag am
3. August sei er mit einem gebackenen Glücksschwein von einem Vertreter der Mitarbeiterschaft überrascht worden. Er sei
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Postvertriebsstück K6135. Entgelt bezahlt.

Rüdiger Paus-Burkard bei seiner Rede zum Einstand. Links neben ihm:
Weihbischof Wilfried Theising

zum Klausenhof gekommen, um
aktiv zu gestalten und dabei
gleichzeitig auf das Know-how
und die Kompetenz der Mitarbeitenden zu vertrauen: „Ich bin
auf Sie angewiesen“, so der neue
Direktor. Der Vorsitzende der
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Mitarbeitervertretung, Matthias
Bussen, nahm in seiner Begrüßungsrede diese Aufforderung
gerne an und sicherte dem neuen
Direktor alle Unterstützung bei
der Bewältigung der kommenden
Aufgaben zu.
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Prüfung bestanden!
Im Sommer enden viele
Lehrgänge mit den Abschlussprüfungen. Dank intensiver Unterstützung und
den guten Lernmöglichkeiten im Klausenhof haben –
wieder einmal – sehr viele
Teilnehmende ihre Prüfung
mit Bravour bestanden:
22 Berufliche Rehabilitation / Umschulung in einen kaufmännischen
Beruf
36 Schulabschlusskurs für
junge Migranten/- innen, davon 11 im Bereich Fachhochschule
und 25 im Bereich
Hauptschule
18 Ersteingliederung /
Ausbildung für junge
Behinderte
38 Außerbetriebliche
Ausbildung (Dingden
und Rhede)
24 Berufsvorbereitung
mit Internat (Rhede)

Zeitung der Akademie Klausenhof

„Ich bin gut angekommen!“
Interview mit Rüdiger Paus-Burkard, neuer Direktor der Akademie Klausenhof
Kannten Sie den Klausenhof
schon, bevor Sie sich bewor
ben haben und wie war Ihr
erster Eindruck vom Klau
senhof?
Natürlich kannte ich den Klausenhof auch schon vorher. Ich
war schon mehrfach zuvor Gast
und zwar sowohl in Dingden als
auch in Rhede. Als ich meine Bewerbung formulierte und mir
dabei die Homepage des Klausenhofs anschaute, konnte ich
sogar feststellen, dass ich auf einem Foto der Homepage bereits zu sehen war. Auf einem
Bild eines Seminarraum saß ich
im Bildhintergrund. Aber auch
neben dieser persönlichen Erfahrung, kannte ich den Klausenhof als großer Träger verschiedener Bildungsangebote, als große Heimvolkshochschule und
Träger der beruflichen Bildung.
Im Bereich der beruflichen Bildung, gerade im Hinblick auf Rehabilitanden, gab es auch Überschneidungen mit meiner vormaligen Tätigkeit.
Willkommenskultur

Feierliche Zeugnisübergabe
(berufliche Rehabilitation mit
Fachbereichsleiter Bernhard
Zimmermann, Mitte)

Ausbildung im
Klausenhof

Gleichwohl habe ich natürlich
nicht alle Facetten des Klausenhofs von außen so betrachtet
und betrachten könne, wie dies
jetzt der Fall ist. Damit bin ich
also beim ersten Eindruck. Der
wirklich „erste“ Eindruck ist natürlich geprägt von der beeindruckenden Lage – übrigens beider Standorte – und der Gebäudestruktur. Darüber hinaus ist

Welche Besonderheiten soll
te ein katholisches Weiter
bildungshaus auszeichnen?
Ich denke wir müssen ein klares
Profil haben und dies intern und
extern auch vermitteln. Das
christliche Menschenbild gebietet es meiner Ansicht nach, dass
wir Menschen individuell unterstützen, ihre Fähigkeiten bestmöglich zu entwickeln und individuelle Stärken auszubauen. Daneben sollten religiöse und seelsorgerische Angebote für Teilnehmende und Mitarbeitende
vorhanden sein.

Rüdiger Paus-Burkard

aber sofort erkennbar, dass hier
Strukturen geschaffen wurden,
die Lernen und Leben in einen
Einklang bringen wollen und
können. Der erste Eindruck
schließt aber natürlich auch alle
Mitarbeitenden hier ein und eine
bestimmte Willkommenskultur,
die ich gar nicht so richtig beschreiben kann. Ich glaube diese
Willkommenskultur muss man
erleben.
Welche Erfahrungen haben
Sie im Bereich der Weiter
bildung gemacht?
Mein Schwerpunkt war, wie
schon gesagt, die berufliche Bildung und dabei verschiedene
Bildungsangebote am Übergang

Rund 14 junge Leute machen regelmäßig in der Akademie Klausenhof eine Ausbildung. Im Sommer wurden
wieder fünf neue Azubis angestellt, und fünf haben ihre
Abschlussprüfung bestanden.

Interview mit Stefan Pingel vom Bocholter-Borkener Volksblatt (li.)

Die Ausbildung geschafft haben
(v. li.): Lena Möllmann (Veranstaltungskauffrau), Stephan
Gofferjé (Bürokaufmann), der
nun in einem Kurssekretariat im
Klausenhof weiterarbeitet, Pia
Schlottbom (Hauswirtschaftshelferin), die eine weitere Ausbildung zur Hauswirtschafterin
antritt, Thomas Wüpping (Fachinformatiker für Systemintegration), der ebenfalls eine neue

Erste Sitzung mit dem Vorstand (v. li.): Christoph Rocksloh, Bankdirektor

Stelle gefunden hat und Selina

der Darlehnskasse Münster, Weihbischof Wilfried Theising, Rüdiger Paus-

Lüke (Bürokauffrau), die ein

Burkard, Ruth Metten, Bundesvorstand der Katholischen Landvolk-Bewe-

Studium anschließt.

gung KLB und Ulrich Oskamp, Diözesanreferent der KLB Münster

Schule-Beruf sowie die Bildungsarbeit mit Rehabilitanden.
Inklusion ist zumindest in der
Bildungslandschaft in aller Munde und insofern auch ein großer
Auftrag an einen Bildungsdienstleister.
Gemeinsam an einem Ziel
arbeiten
Nach meiner Ansicht funktioniert Bildung auf Dauer aber
nur gut, wenn alle Beteiligten an
einem gemeinsamen Ziel arbeiten und eine hohe Kommunikation gewährleistet ist. Dabei meine ich ausdrücklich sowohl die
Ebene der Durchführung eines
Lehrgangs oder einer sonstigen
Bildungsform als auch die Ebene
zwischen Leitung und Mitarbeiterschaft im Bildungsunternehmen und nicht zuletzt die enge
Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber des jeweiligen Bildungsangebots.
Welche Konsequenzen ha
ben Sie für sich aus diesen
Erfahrungen gezogen?
Wenn man Inklusion nicht nur
als einen Begriff der Förderung
behinderter Menschen begreift,
sondern als Aufgabe, jeden Menschen seinen Fähigkeiten entsprechend einzubinden und dafür zu qualifizieren, so glaube
ich, hat man damit den wesentlichen Auftrag eines Bildungsunternehmens formuliert. Daneben muss man sich aber immer
Gedanken über Qualität und
leider auch über Wirtschaftlichkeit machen. Wenn Sie eine
Konsequenz als Motto hören
wollen: Das Ziel sind an individuelle Bedarfe angepasste Bildungsangebote mit einer hohen
Qualität und Wirtschaftlichkeit
sowie in enger Verzahnung aller
Beteiligten bei der Projektierung und Durchführung dieser
Angebote.

Wie waren Ihre ersten Ar
beitswochen im Klausenhof?
Arbeitsreich, was u.a. natürlich
auch damit zusammenhängt, dass
ich den Klausenhof, die Mitarbeitenden, die Kooperationspartner
und deren Ansprechpartner sowie vieles andere erst noch kennen lernen musste. Ich habe aber
schon das Gefühl, ich bin gut angekommen. Vieles ist in klaren
Strukturen gegliedert und ich finde damit auch zumindest bis
jetzt immer einen Ansprechpartner, der mit mir einzelne Dinge
oder Bereiche bespricht und
weiterentwickelt.
Was würden Sie gerne än
dern – und was beibehalten?
Ich glaube es wäre etwas früh
und inhaltlich auch falsch, einen
Katalog zu formulieren, was man
ändern und was man beibehalten
will. Das ganze Leben ist Veränderung und dies betrifft auch die
Führung eines Unternehmens
und vielleicht erst Recht eines
Bildungsunternehmens.
Der Klau
senhof ist gut aufgestellt und eine schnelle Änderung in einzelnen Teilen gar nicht
angezeigt. Gleichwohl werden
wir in vielen Bereichen immer
wieder ins Gespräch miteinander kommen, was wir verändern,
ggf. auch verbessern wollen. Ich
möchte daneben, dass wir uns
immer wieder die Zeit nehmen,
einen sprichwörtlichen Schritt
zurück zu machen und uns aus
dem Blickwinkel eines Außenstehenden betrachten. Die Frage
wird sein: Werden wir so wahrgenommen, wie wir wahrgenommen werden wollen?
Wenn Sie sich einmal vom
Klausenhof erholen können
– was machen Sie dann am
liebsten?
Ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie, treibe ein wenig
Sport und besuche – wenn möglich – die Spiele „meines“ Fußballvereins. Daneben lese ich gerne und lasse ab und zu auch einfach die Seele baumeln.
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Finanz-Fachhochschule
NRW nutzt Klausenhof

Schüler
entdecken ihre
Potenziale

Studierende lernen und wohnen in der Akademie
Die Fachhochschule für Finanzen
NRW Nordkirchen hat für zwei
Monate in der Akademie Klausenhof Quartier bezogen. 56 Studierende absolvieren hier derzeit
einen Abschnitt des Grundstudiums. „Die Vertreter der Fachhochschule waren sehr angetan
von unseren Möglichkeiten“, so
der zuständige Geschäftsbe-

reichsleiter Hans Nakath. „Wir
bieten gerade größeren Gruppen,
die längerfristig einen gut ausgestatteten und bildungsgerechten
Ort suchen, ideale Bedingungen.“
Der Kontakt kam vor allem dadurch zustande, dass schon die
Landesfinanzschule den Klausenhof über mehrere Jahre als Bildungsstätte genutzt hatte.

Seminar der Fachhochschule für Finanzen im Klausenhof

Wege in den Beruf
Tagung über Eingliederung junger Behinderter

Anke

Schulte,

Regionaldirektion

der Arbeitsagentur Düsseldorf

Junge Rehabilitanden nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung in eine Arbeit zu vermitteln,
bedarf sorgfältiger Vorbereitung
und ist keine leichte Aufgabe. Die
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG)
vergleichbarer Einrichtungen beruflicher Rehabilitation in NRW
hatte deshalb auf ihrer diesjährigen Fachtagung in der Akademie
Klausenhof Fachleute dazu eingeladen, sich in Workshops mit
dieser Thematik auseinanderzu-

setzen. Vorsitzender der LAG ist
Eduard Hannen, im Klausenhof
zuständig für den Bereich der
Reha-Ersteingliederung. „Die Vermittlung in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist
eine zentrale Aufgabe für uns“, so
Hannen. Anke Schulte von der
Regionaldirektion NRW erläuterte die seitens der Bundesagentur
für Arbeit aufgestellten Kriterien,
nach denen die Integrationserfolge der Einrichtungen beruflicher

Rehabilitation ausgewertet und
bewertet werden.
Nancy Reims vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung
(IAB) stellte die Ergebnisse einer
aktuellen Untersuchung über die
Anschlussperspektiven
junger
Rehabilitanden nach erfolgreichem Ausbildungsende vor.Wichtigste Erkenntnis: Eine erfolgreiche Vermittlung basiert auf einem
frühzeitig einsetzenden Integrationsmanagement und guten Kontakten in die regionalen Arbeitsmärkte und zu Personalverantwortlichen, die es verstehen, junge Rehabilitanden in ihr Team
einzubinden.

Rund 2500 Schülerinnen und
Schüler nutzen in diesem
Schuljahr eine Potenzialanalyse in der Akademie Klau
senhof, um ihre Stärken kennen zu lernen. Dabei durchlaufen die Jugendlichen aus 8.
Klassen einen Parcours mit
verschiedenen handlungsorientierten Aufgaben, etwa einen festlichen Tisch zu decken oder mit Lego-Technik
einen Hubschrauber zusammen zu bauen. Beobachter
dokumentieren die jeweiligen
Kompetenzen, und jeder Teilnehmende erhält am Ende
ein differenziertes Profil seiner Potenziale. Ein Teil des
Programms ist auch der Besuch des Klausenhof-Kletter
walds.

Ein Gewinn für Schwerbehinderte
Win-Win: Neues Projekt will Inklusionsnetzwerk aufbauen / Erstes Treffen im Klausenhof
Im Kreis Wesel ist die Integration von Schwerbehinderten
noch unzureichend. Daher sollen durch das neue Projekt
„Weseler Inklusions-Initiative Wir integrieren nachhaltig
(Win-Win)“ neue Impulse,
Strukturen, Arbeitsansätze und
Instrumente entwickelt und erprobt werden, die die nachhaltige Integration von schwerbehinderten Menschen in Ausbildung
und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung verbessern.
Kooperationspartner
Die Koordination des Projektes
hat das Jobcenter Kreis Wesel,
Partner sind die Akademie Klausenhof (Hamminkeln), der Caritasverband für die Dekanate
Dinslaken und Wesel (Dinslaken),
der Caritasverband
Moers-Xanten (Kamp-Lintfort)
und das Diakonische Werk Kirchenkreis Moers. Mit im Boot ist
auch die Arbeitsagentur Kreis
Wesel. Erstmals wird so im
rechts- und linksrheinischen Teil
des Kreises Wesel ein entsprechendes Gesamtkonzept umgesetzt. Das Projekt läuft insgesamt drei Jahre. Günter Holtzum, stellvertretender Geschäftsführer des Jobcenter Kreis Wesel, hat am 31. 8. im Wesel die

Förderbescheide des Projekts,
das aus Mitteln der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe finanziert wird, übergeben.
Individuelle Unterstützung
Um die Integration der Schwerbehinderten zu erreichen, sollen ein neues Inklusionsnetzwerk und ein Inklusionsbeirat
aufgebaut werden. Ein Schwerpunkt der Projektarbeit wird
die individuelle Unterstützung,
Beratung und Schulung der Betroffenen sein. So sollen sich

„Inklusionscoaches“ um die Teilnehmenden kümmern, Kontakt
mit potenziellen Arbeitgebern
aufbauen, die Arbeitsmarktpotenziale der Betroffenen entwickeln und schließlich eine passende Stelle vermitteln.
Hinzu kommen die Entwicklung
von spezifischen Analyse- und
Trainingsmodulen sowie eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, um
vor allem Unternehmen darauf
aufmerksam zu machen, die Potenziale der Schwerbehinderten
zu nutzen.

Motivieren und Beraten
Im Kreis Wesel sind mit steigender Tendenz rund 1500 Schwerbehinderte als arbeitsuchend gemeldet – obwohl sich der Arbeitsmarkt im Kreis derzeit positiv entwickelt. Win-Win hat sich
zum Ziel gesetzt, rund ein Drittel
davon anzusprechen und zu motivieren, bei den unterschiedlichen Angeboten mitzumachen.
Diese reichen von der individuellen Beratung bis hin zu Veranstaltungen rund um Gesundheit, Ernährung oder Mobilität.

Die Teams der vier durchführenden Partner des Projekts auf ihrem ersten Treffen im Klausenhof. Links: KlausenhofFachbereichsleiter Tobias Witt

Erste Kletterübungen im Hochseilgarten

Azubis sammeln
Auslandserfahrungen
Die Akademie Klausenhof
organisiert im Herbst erstmals Aufenthalte für Auszubildende im europäischen
Ausland. Gefördert vom
Programm Erasmus+/Mobility können die jungen Leute
ein zweiwöchiges Praktikum
z.B. in England absolvieren.
Partner sind Berufsbildungsstätten oder Colleges in den
jeweiligen Ländern.
Seit 2014 ermöglicht der
Klausenhof im Rahmen dieses EU-Programms Azubis
aus Wales ein Praktikum in
Betrieben in Deutschland.
Nun kann der Klausenhof
dank eines erfolgreichen Antrags auch Azubis aus anderen Ländern in das Programm einbeziehen.
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Klausenhof
Rhede: Suche
nach Lösungen
für das alte
Kloster
Auch für seinen Standort in
Rhede treibt die Akademie
Klausenhof eine Modernisierung voran. Dazu gehören
Überlegungen, das ehemalige Gudula-Kloster, das zum
Klausenhof Rhede gehört,
einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Stadt Rhede hat
dazu einen Projektentwickler beauftragt, der nun einen
Plan zur „Quartiersentwicklung“ rund um das GudulaKloster erarbeitet und dem
Bau- und Umweltausschuss
der Stadt Rhede vorgelegt
hat.
Der Ausschuss beauftragte
in der Sitzung die Verwaltung, den entsprechenden
Flächennutzungsplan zu ändern und einen Bebauungsplan aufzustellen. Neben der
Stadt und dem Klausenhof
sind auch das Altenpflegeseminar der Caritas, das einen
Teil des Klausenhofs Rhede
als Schulungsort nutzt, die
Gudula-Kirchengemeinde,
das Land NRW und der
Denkmalschutz in die Überlegungen einbezogen.
Nicht nutzbare
Bausubstanz
„Wir sind sehr froh darüber, dass die Stadt Rhede
sich daran beteiligt, über eine sinnvolle Nutzung des
Quartiers nachzudenken“,
so Klausenhof-Verwaltungsleiter Norbert Schulze Mengering. 1983 hat der Klausenhof das Kloster mit der
angegliederten Heimvolkshochschule von den Steyler
Missionsschwestern übernommen. Das eigentliche
Klostergebäude stammt aus
dem Jahre 1926 und ist seither innen wie außen weitgehend nicht modernisiert
worden. 1997 konnte der
Klausenhof neue Gebäude
beziehen, und die Räumlichkeiten im alten Kloster wurden weitgehend nicht mehr
genutzt.
Der Klausenhof könne eine
Renovierung des Klostergebäudes nicht aus eigenen
Mitteln stemmen, und eine
weitere Nutzung der Räumlichkeiten in dem jetzigen
Zustand sei ausgeschlossen.
„Wir beteiligen uns intensiv
an der Suche nach einem
geeigneten Konzept und
freuen uns, dass jetzt erste
Schritte zur Realisierung getan wurden“, so der Verwaltungsleiter.
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Barrierefrei in den
Klausenhof
Neuer Eingangsbereich als Blickfang / Empfang mit Automatiktüren

Markant und gut sichtbar prangt
der Schriftzug „Akademie Klausenhof“ mit dem Logo an der
neuen Fassade: Das Haus will sich
nicht verstecken, sondern lädt ein,
über die breite Treppe in das Gebäude einzutreten. Das freistehende Portal ist mit einem gro-

ßen Durchbruch versehen, der
den Gästen das Gefühl gibt,
freundlich aufgenommen zu werden.
Die Türen öffnen sich automatisch und schon steht man vor
dem Empfang wo Mitarbeitende
des Klausenhofs weiterhelfen.

Auch hier wurde umgestaltet:
Ein großes Display listet die Tagesveranstaltungen auf, und ein
neuer Sitzbereich lädt zum Verweilen ein.
Rollstuhlgerecht
Der Empfangsbereich ist nicht

Der Empfangsbereich

nur heller und größer als zuvor,
sondern auch barrierefrei. Mit
dem Rollstuhl kommen die Gäste nun problemlos über die
Rampe in den Eingangsbereich
und können dann weiter zu den
jeweiligen Schulungs- und Übernachtungsgebäuden gelangen.

Licht und Luft zwischen Gebäude und Portal

Freistehende
Konstruktion
Neue Fassade mit Charakter
Für die Neugestaltung des Eingangsbereichs hat sich Architekt
Johannes Bielefeld (s. Bericht
rechts) etwas Besonderes einfallen lassen und eine freistehende Fassade, rund zwei Meter vor
der bisherige Häuserzeile errichtet. Dank einer dezenten
Verkleidung mit Juramarmor,
der durch seine Binnenstruktur
lebendig erscheint, sowie der
großen Öffnung für die Treppe,

gibt die Konstruktion dem Haus
eine klares und unverwechselbares Gesicht.
So wird die Kleinteiligkeit der
verschiedenen versetzen Elemente des bisherigen Baus zusammengefasst. Logo und Geländer sind im dezenten Bronzeton
gehalten. Immergrüne Zypressen
an der linken Seite sollen das Ensemble mit der grünen Umgebung verbinden.

Das neue Eingangsportal
mit dem Klausenhof-Logo
Selfie-Gruppenfoto auf
der neuen Eingangs
treppe

Präzisionsarbeit: das Anbringen der Bronze-Lettern mit dem Logo

Die neue Fassade wurde aus fertig gegossenen Betonelementen gebaut.
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Architekt
Johannes Bielefeld

Die beiden neuen Unterkunftsgebäude mit Blick auf den Wald und dem Klettergarten

Schlicht und schön
Neue Unterkunftsgebäude mit Qualität und Komfort
„Es war ein echter Kraftakt, diese Gebäude in so kurzer Zeit
bezugsfertig zu haben.“ Norbert
Schulze Mengering, Verwaltungsleiter der Akademie Klausenhof,
hat bewegte Zeiten hinter sich.
Vom Abriss der alten Häuserzeile bis zum Einzug war nicht einmal ein Jahr Zeit, um alles fertig
zu bekommen.
Von der geologischen Untersuchung des Untergrundes, über
Fragen des Naturschutzes bis
zur Auswahl der Möbel: die Aufgaben waren komplex. Nun ist
es aber geschafft. Die ersten Teilnehmenden konnten Anfang
September die neuen Zimmer
beziehen. Ganz fertig soll alles
Ende Oktober sein.
65 Einzelzimmer, z.T. behindertengerecht sowie ausgestattet
mit zweckmäßigem und hellem
Mobiliar, sind so geschaffen worden. „Damit können wir noch

mehr Plätze im gehobenen Standard anbieten.“
Die alte Häuserzeile, die noch
aus den Anfängen des Klausenhofs stammt, war für den heutigen Bildungsbetrieb einfach nicht
mehr geeignet. Ein Umbau wäre
teurer gewesen und hätte auch
nicht die nötigen Kapazitäten gebracht, so der Verwaltungsleiter.
Freier Blick in die Natur
Insgesamt sind nun zwei Gebäude entstanden, die jeweils aus
zwei Wohneinheiten und einem
großzügigen, hellen Treppenhaus
bestehen. Die neuen Gebäude
sind so angelegt, dass sie den
Blick zum Wald freigeben und die
Sichtachse nicht verriegeln - wie
die Vorgängerarchitektur. Heller
Backstein soll die Fassade ebenso
auflockern wie versetzte Fenster.
Schulze Mengering: „Alles ist
schön geworden!“

Bauphase – vom neuen Klettergarten aus gesehen

Ein Blick in ein Gästezimmer

Der Eingangs
bereich von
„Haus Bayern“

Abriss der alten Gebäude

Das Architekturbüro Bielefeld
hat die Pläne für die Neubauten im Klausenhof erstellt.
Schon der Vater Heinz Bielefeld hat bis in die 90er-Jahre
hinein Gebäude der Akademie entworfen - dazu zählen
etwa die Unterkunftsgebäude
„Haus Europa“ und „Haus
Niederrhein“ sowie ein damals in den 80er-Jahren topmodernes achteckiges Schulungsgebäude. Heinz Bielefeld
verband in seinen Entwürfen
die traditionelle, typisch
westfälische Ziegel-Bauweise
mit besonderen Akzenten,
wenn sich zum Beispiel in der
Fassade von Haus Europa
kaum merkbar das Klausenhof-Logo wiederfinden lässt.
Seit 1997 hat sein Sohn Johannes das Architekturbüro
in Dingden übernommen. Er
hat mit seinen An- und Neubauten im Klausenhof das
Spektrum der Materialen um
neue Nuancen erweitert. So
wählte er einen hellen, beigegrünlichen Klinker für die
neuen Unterkunftsgebäude,
damit sie einen Bezug zur
Natur bekommen. Auch wiederholt sich der schöne Juramarmor-Boden der ursprünglichen Klausenhof-Anlage aus
den 50er-Jahren in der Fassade des neuen Eingangsportals.
Der bronzefarbene Schriftzug
bezieht sich im Material auf
die Kapelle sowie auf die
kunstvollen Geländer und
Gestaltungselemente, die der
Künstler und Goldschmied
Hermann Kunkler aus Rhede
in den 80er-Jahren für den
Klausenhof geschaffen hat.
Johannes Bielefeld: „Der
Klausenhof ist wie ein lebendiger Organismus. Eingebettet
in die schöne Natur wächst
und entwickelt er sich sehr
dynamisch immer weiter. Mit
meiner Architektur möchte
ich dieser Lebendigkeit gerecht werden und mit zeitgemäßen Variationen Altes und
Neues verbinden. Gleichzeitig
sollen sich die Menschen
wohlfühlen und eine Architektur vorfinden, die in die
Zukunft weist.“

Architekt Johannes Bielefeld
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Einsatz für Flüchtlinge
hat Tradition
Zwar sind internationale
Kursteilnehmende im Klausenhof etwas alltägliches.
Doch so viele Flüchtlinge, die
in großer Not eine Unterbringung suchen, hatte der
Klausenhof noch nicht zu bewältigen. „Wir sind ein Bildungshaus“, so Klausenhof
direktor Rüdiger Paus-Burkard, „aber selbstverständlich
nehmen wir als katholische
Einrichtung die Menschen bei
uns auf. Unser Anliegen ist es,
dass sie auch Angebote zur
Bildung und Integration bekommen. Für diese Arbeit
sind wir der geeignete Ort.“
Der Klausenhof hat immer
wieder Flüchtlinge unter den
Teilnehmenden – schon 1979,
als die „Boat People“ aus
Vietnam im Klausenhof
Sprachunterricht und erste
Angebote zur beruflichen Integration erhielten. „Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass sich eine frühe Bildungsarbeit mit den meist hoch
motivierten Flüchtlingen lohnt
und sehr schnell auszahlt“, so
Paus-Burkard.

Zeitung der Akademie Klausenhof

Hilfe in der Not
Klausenhof als Notunterkunft für Erstaufnahme von Flüchtlingen

Ob der Klausenhof als Notunterkunft für die Erstaufnahme
von Flüchtlingen einspringen
könne? Die Anfrage der Bezirksregierung ging Anfang Juli ein und der zuständige Geschäfts-

bereichsleiter Hans Nakath sagte zu. Da zwei Unterkunftsgebäude während der Sommerzeit
und darüber hinaus nicht benötigt wurden, konnten so rund
100 Flüchtlinge in die beiden

Häuser einziehen. Auch im Klausenhof Rhede ergab sich ein
Zeitfenster während der Sommerpause für die Unterbringung
der Flüchtlinge. Zuständig für
die Betreuung war der Malteser

Ideale Bedingungen
„Wir finden hier im Klausenhof
ideale Bedingungen vor“, bestätigte Dirk Fahrland vom MHD.
„Viele der Menschen haben eine
sehr schwierige Flucht hinter
sich. Im Klausenhof können sie
Ruhe finden und müssen sich
nicht um ihr Essen oder andere
tägliche Pflichten kümmern.“ Alle Mitarbeitenden seien freundlich und hätten große Erfahrungen im Umgang mit Gästen aus
aller Welt.
Zeit, um die Fluchterleb
nisse zu verarbeiten
Spielerische Sprachübungen mit den Flüchtlingskindern

Freizeitangebote
Da unter den Flüchtlingen im
Klausenhof viele Kinder waren, hatte sich ein Kreis von
Mitarbeitenden gebildet, die
ehrenamtlich Angebote für die
Kinder – und für auch die Erwachsenen machten. Das
Spektrum reichte von Wanderungen durch den Wald, über
Informationsnachmittage, Musikvorführungen bis hin zum
Fußballspielen. Besonders beliebt waren die Mal- und Bastelstunden in der hauseigenen
Kreativwerkstatt, der „HobbyOase“. Dort nutzten die
Frauen gerne die Möglichkeit
zu sticken und zu häkeln. Außerdem kam regelmäßig einmal in der Woche das Spielmobil des Kreisjugendrings.

Kleine Musikaufführung von Mitarbeitenden

Der Vorsitzende der MitarbeiterverVor dem Unterkunftsgebäude im Klausenhof

Spendenaufruf
Da viele der Asylsuchenden
kaum Kleidung und andere
notwendigen Dinge dabei hatten, wurde aus der Mitarbeiterschaft ein Spendenaufruf
gestartet – mit so überwältigendem Erfolg, dass der Malteser Hilfsdienst mehrere
Fuhren mit dem Transporter
benötige, um die Ware zwecks
Sichtung und Sortierung abzuholen. Zu den Spendern gehörten nicht nur die Mitarbeitenden, sondern auch ein ganzer Frauenchor aus Mülheim/
Ruhr, der Woll- und Stricksachen stiftete.

Hilfsdienst (MHD) sowie eine
private Security-Firma.
Die Menschen wohnten in Doppelzimmern, erhielten die gleiche Verpflegung wie die Kursteilnehmenden im Haus und konnten die Infrastruktur wie die Bibliothek oder den Heidekeller
nutzen.

tretung, Matthias Bussen, bei der
Sichtung der Spenden

Was den Flüchtlingen sehr zu
gute kommt: „Hier ist es viel,
viel besser als alles, was vorher
war“, sagte Helena Donkor aus
Ghana, was ihr Landsmann Mustapha Suleimana nur bestätigen
konnte: Man habe endlich Zeit,
die Fluchterlebnisse zu verarbeiten und so den Druck der Vergangenheit loszuwerden. Die
beiden Ghanaer waren schon
vor sechs Jahren aus ihrer Heimat losgezogen und per Boot
über das Mittelmeer nach Europa gelangt. Mehrere Jahre steckten sie in Lagern in Griechenland
und in der Türkei fest.
Ob die Flüchtlingsfamilie mit einer behinderten Tochter aus Syrien, die mehrere Monate für
den Weg durch Italien gebraucht
hat, ob die Menschen aus dem
Balkan, die nach neuen Perspektiven suchen, oder die Flüchtlinge aus den Kriegsländern Eritrea
oder Afghanistan: Sie fanden im
Klausenhof fürsorgliche Aufnahme und Zeit zur Erholung.

Im „Haus Rheinland“ wurde kurzfristig ein Büro für die Mitarbeitenden vom
In der Kreativwerkstatt

Malteser Hilfsdienst und dem Sicherheitsdienst eingerichtet.
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Die Gedankenwelt
des heiligen Thomas
von Aquin

Performance des Happy-Tanzes vor der Akademie Klausenhof

Happy Klausenhof
Europäisches Begegnungsseminar mit russischstämmigen Jugendlichen
Jugendliche aus verschiedenen
Ländern Europas probten auf einer Jugendbegegnung im Klausenhof den „Happy“-Tanz nach
der Musik von Pharrell Williams
ein. Die jungen Leute haben alle
einen russischen Migrationshin-

tergrund. Sie kamen aus Ungarn,
Schweden, Lettland, Griechenland und Deutsch
land in den
Klausenhof, um sich hier zu treffen und ihre russische Kultur zu
pflegen. So wurden zum Beispiel
russische Lieder geprobt oder

das jeweilige Herkunftsland in
Collagen vorgestellt. Das zehntägige Programm wurde in Kooperation mit der Initiative Krone e.V. aus Dortmund durchgeführt, die sich um die kulturelle
Identität russischstämmiger Ju-

gendlicher kümmert. Als Höhepunkt der Jugendbegegnung
führten die Jugendlichen den
Happy-Tanz als Flashmop mitten
in Amsterdam auf und produzierten dazu ein Video für Youtube.

Wie unterrichte ich die
deutsche Sprache?

Prof. Dr. Gerhard Krieger

Integrationskurse: Qualifizierung für Lehrkräfte
Gerade jetzt, bei der rapide ansteigenden Zahl von Flüchtlingen
und Migranten/-innen sind sie besonders gefragt und wichtig:
Dozent/-innen für Integrationskurse. Sie benötigen eine spezifische Qualifizierung, die die Akademie Klausenhof regelmäßig anbietet. „Wir haben die entsprechende Zulassung, solche Kurse

durchzuführen - und auch langjährige Kompetenz in diesem Bereich“, so die zuständige Fachbereichsleiterin Barbara Spannhake.
In den Fortbildungskursen werden besonders die Kompetenzen
eingeübt, die für den Umgang mit
sehr heterogenen und multikulturellen Gruppen nötig sind. „Manche Teilnehmende in den Integra-

Freiwillig für den
Klausenhof

Teilnehmende des Lehrgangs für Dozenten/-innen in Integrationskursen

tionskursen können noch gar
kein Deutsch, manche haben sich
falsche Dinge eingeprägt, die wieder korrigiert werden müssen.“

Fortbildung für Erziehungsprofis
Erster Kurs „Fachwirt/-in für Erziehungswesen“ abgeschlossen
„Zwei der sieben Teilnehmenden konnten sofort nach Abschluss eine entsprechende Leitungsstelle antreten!“ Der verantwortliche Arbeitsbereichsleiter Stephan Brömling war zufrieden mit dem Verlauf der ers-

ten Fortbildung „Fachwirt/-in für
Erziehungswesen“. Mit dem Angebot sollen Mitarbeitende in
Erziehungsberufen die Qualifikation bekommen, eine verantwortliche Position etwa in der
Leitung einer Kindertagesstätte

Thomas von Aquin war ein
Intellektueller aus dem Mittelalter, der mit seiner Lehre
und seinen Schriften die
Theologie der Kirche wesentlich bestimmt hat. In seinem SonntagMorgen-Vortrag
im Klausenhof machte der
Theologieprofessor Dr. Gerhard Krieger von der Universität Trier klar, wie komplex und tiefgründig die Gedankenwelt des Heiligen war.
Thomas von Aquin gehörte
dem damals fortschrittlichen
Dominikaner-Orden an. Ein
wichtiges Anliegen seiner
Lehre war es, die Existenz
Gottes mit philosophischen
Mitteln und der Naturerfahrung zu belegen. Wie in dieser Zeit üblich, berief Thomas sich dabei auf Aristoteles.

zu bekommen. Entsprechend
war das Bildungsspektrum ausgerichtet: Themen der Fortbildung sind Betriebswirtschaft,
Recht, Marketing, Personalmanagement,
Qualitätsmanagement und Volkswirtschaft.

Die neuen „Fachwirte/-innen für Erziehungswesen“ mit ihren Lehrkräften vom Klausenhof

Europäisches
Bildungsmagazin
gegründet
Neun Jahre wurde das Klausenhofprojekt „European InfoNet
Adult Education“ von der Europäischen Union gefördert. Zum
Ende der Projektzeit haben die
Netzwerkpartner ein neues Online-Magazin entwickelt, das nun
erstmals erschienen ist und die
bisherige InfoNet-Nachrichtenplattform zur Erwachsenenbildung in Europa ablöst. „Elm – European Lifelong Magazine“ heißt
das Produkt und wird von einer
finnischen Stiftung mit Unterstützung von weiteren Partnern aus
dem ehemaligen InfoNet-Netzwerk betrieben. Gleichzeitig
konnten einige InfoNet-Partner
ein neues EU-Projekt über die
Entwicklung von journalistischen
Weiterbildungsangeboten für Erwachsenenbildner beginnen. Beide Projekte liefen und laufen unter der Verantwortung der Katholischen Erwachsenenbildung
Deutschland.

Freiwilligenarbeit erfreut
sich großer Beliebtheit –
auch im Klausenhof. So bietet das Haus jungen Leuten
die Möglichkeit, ein Jahr ein
„Freiwilliges Soziales Jahr
– Politik“ zu absolvieren.
Meist Schulabgänger, wie
jetzt Jan Spitzenberg, können im Klausenhof vor allem im Bereich der politischen Bildung Erfahrungen
sammeln. „Eine tolle Sache“,
meint der 19-jährige Abiturient aus Aalen. Jetzt, nach
Ende des Jahres, strebt er
eine Ausbildung als Diplomrechtspfleger an.

Jan Spitzenberg
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Thorsten Gonska
neuer Arbeitsbereichsleiter
Neuer
Arbeitsbereichsleiter
„Politische Bildung / Landjugendakademie“ ist Thorsten Gonska
aus Münster. Der studierte
Sozialpä
dagoge war zuvor bei
der Arbeitsstelle für Freiwillige
Soziale Dienste im Bistum Münster tätig. Gonska ist außerdem
Erlebnis- und Medienpädagoge
und im Vorstand des Rechtsträgers der Pfadfinder im Bistum
Münster. Als Hobbys gibt der
37-Jährige außerdem Bogenschießen, Mountenbiken und seinen alten VW-Bully an. An seiner
Aufgabe für die Akademie Klausenhof gefällt ihm besonders die
Vielfalt der unterschiedlichen Seminartypen und Zielgruppen sowie die „tolle Dienstgemeinschaft - als würde ich schon Jahre
dazugehören.“

Getroffen!
Die Sommerzeit ist nicht nur zum Lernen da: Teilnehmende der
Sprachkurse „Deutsch als Fremdsprache“ nutzten einen sonnigen
Nachmittag für „Sommerspiele“. Mit viel Spaß ging es darum, kleine
Geschicklichkeitsübungen, wie z.B. Zielwerfen mit einem Tischtennisball, zu meistern. Schwester Soumya aus Indien (Foto oben) bewies
dabei ihr besonderes Talent – sehr zur Freude aller (Foto rechts).

Häcksler-Star
Einen ungewöhnlichen Fototermin hatte Küchenchef
Klaus Joachim Witt (Foto)
zu bestehen: Eine Werbefirma machte Foto- und Filmaufnahmen über den Einsatz
eines neuartigen Häckslers
von Speiseresten.

Thorsten
Gonska

Erfolgreiche Prüflinge

25 Jahre

Margret Hülsken-Stoverink und Dr. Markus Kippel haben ihre Zertifizierung

Klausenhofdirektor Rüdiger Paus-

zur Abnahme von telc-Sprachprüfungen erfolgreich wiederholen können.

Burkard gratuliert der Jubilarin Ge-

Die standardisierten telc-Prüfungen sind wichtiger Bestandteil von Integra-

sine Plaßmann-Linfert.

tions- und Sprachkursen.

Sonne, Kunst, Bewegung und Beisammensein - die Mitarbeitenden
der Akademie Klausenhof fuhren per Rad zu zwei nahegelegenen
kulturellen Kostbarkeiten: Das Otto-Pankok-Museum und die Klosterkirche Marienthal waren das Ziel des diesjährigen Betriebsausflugs. Bei schönem Wetter machten sich rund 40 Kolleginnen und
Kollegen auf den Weg nach Marienthal. Sie informierten sich im
malerischen Pankok-Museum über das Schaffen von Otto Pankok
(1893-1966), der vor allem durch seine expressiven Zeichnungen
und Drucke bekannt geworden ist. Anschließend besuchte die
Gruppe das Kloster Marienthal und besichtigte die Kirche, den
Friedhof und einige Klosterzellen. Von den 1920er-Jahren bis zur
Nachkriegszeit konnten hier zeitgenössische Künstler arbeiten,
auch während der Nazizeit. So ist ein außergewöhnlicher Ort sakraler, expressionistischer Kunst entstanden.

11.10.2015
		
		

Eine Renaissance der Beichte? 		
SonntagMorgen-Vortrag mit Prof. Dr. Peter
Zimmerling, Leipzig

16.10.–17.10.2015

Konfliktmanagement

19.10.–21.10.2015
		

Sozialphobie – Die krankhafte
Schüchternheit

19.10.–23.10.2015 MS-Office. Einsteigerseminar mit
		
Windows, Word, Excel
19.10.–23.10.2015

English Refresher Course

24.10.–25.10.2015
		
		

Nehmen Sie kein Blatt vor den
Mund! Kommunikations- und Selbstsicherheitstraining nur für Frauen

26.10.–30.10.2015 Hydraulik. Grundlagenseminar

Michael Hansel, Rupert Riemen, Fachbereichsleiter Reinhold Sandkamp,

Ausflug mit Kultur

Termine Herbst/Winter 2015

Die Leiterin der Küche in Rhede, Gesine Plaßmann-Linfert, arbeitet seit 25 Jahren für die Akademie Klausenhof. Gesine Plaßmann-Linfert kommt aus Borken-Burlo und ist ausgebildete
Oecotrophologin. Sie ist mit ihrem Küchenteam von zehn Mitarbeiterinnen und zwei Auszubildenden für die Verpflegung im
Klausenhof Rhede zuständig.
Die Jubilarin war bis 1990 am
ehemaligen Klausenhof-Standort in Emmerich als Küchenleiterin eingesetzt, bevor sie 1995
nach Rhede kam und 2002 auch
hier die Leitung übernahm.

2.11.–4.11.2015

MS-Excel. Einführungsseminar

2.11.–6.11.2015

Pneumatik. Grundlagenseminar

6.11.–7.11.2015
		

Publishing mit Adobe InDesign.
Einführungsseminar

7.11.–8.11.2015
		

Erfolg durch Rhetorik! Vor Gruppen
reden lernen – Kompetenz aufbauen

9.11.–10.11.2015

MS-Powerpoint. Einführungsseminar

16.11. –20.11.2015 Niederländisch für Büro & Meeting
16.11.–18.11.2015 Konfliktkommunikation. Fortbildung
		
für Berufsanfänger/-innen in der
		
Erziehung
30.11.–1.12.2015
		
		

Langfristige Kurse
25.1.2016
		
		
		
		

Beginn kaufmännische Umschulungen in
den Bereichen Büromanagement,
Groß- und Außenhandel, Speditionund Logistikdienstleistung,
Gesundheitswesen

Infos und Anmeldung
Akademie Klausenhof, Klausenhofstr. 100, 46499 Hamminkeln, Tel.: 0 28 52 / 89-0, info@akademie-klausenhof.de,
www.akademie-klausenhof.de

Eva Pankok, die Tochter von
Otto Pankok

Digitale Bildbearbeitung mit
Adobe Photoshop Elements.
Einführungsseminar

Die Klausenhof-Gruppe vor dem Eingang der Klosterkirche

