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Jungen Leuten
Zukunft geben

K 6135
In dieser Ausgabe

Erstausbildung im Betrieb und in der Bildungsarbeit / 150. Klausenhof-Azubi
Die Ausbildung in der Verwaltung, im Bildungsbetrieb und der
Küche ist für die Akademie Klausenhof ein wichtiges Anliegen.
Als einer der großen Arbeitgeber in der Region bildet das
Haus seit vielen Jahren weit über
Bedarf aus, um jungen Leuten eine Chance auf einen guten Berufseinstieg zu geben. Jetzt startet mit Jacqueline Münkten
(Kauffrau für Büromanagement)
die 150. Auszubildende in der
Akademie Klausenhof.
Aber nicht nur die eigene betriebliche Ausbildung wird im
Klausenhof groß geschrieben,
auch im Lehrgangsbetrieb und in
vielen Projekten ist die Erstausbildung ein zentrales Ziel der
Arbeit.
Siehe Berichte S. 4-6

Die Auszubildenden der Akademie Klausenhof im hauseigenen Klettergarten

Inklusions-Preis für Engagement
win win schreibt Wettbewerb „Pro Inklusion“ für Firmen aus / Einsatz für schwerbehinderte Menschen
Welcher Betrieb, welche Firma
engagiert sich im Kreis Wesel für
schwerbehinderte Menschen?
„Pro Inklusion“ heißt der Preis,
mit dem ein solcher Einsatz besonders gewürdigt werden soll.
Er wird vom Projekt win win
ausgeschrieben, bei dem der
Klausenhof und drei weitere Einrichtungen im Kreis Wesel
schwerbehinderte Menschen in
sozialversicherungspflichtige Arbeit vermitteln. Projektverantwortlich ist das Jobcenter im
Kreis Wesel, in Zusammenarbeit
mit der Arbeitsagentur Wesel,
dem Klausenhof der Caritas und
Diakonie.Ausgewählt wird durch
den win win-Beirat auf der Basis
von Vorschlägen, die die vier win
win-Kompetenzzentren zusammentragen.
Der Preis besteht aus einer Originalzeichnung des Karikaturis-

ten Gerhard Mester, der auch
die Bilder der win win-Ausstellung gezeichnet hat. Verliehen
wird der Preis auf dem win winInklusionstag am 9. November in
der Akademie Klausenhof.
Ausstellung mit
Karikaturen
Auf dem Inklusionstag wird neben der Preisverleihung auch die
win win-Ausstellung eröffnet.
Der bekannte Karikaturist Gerhard Mester hat exklusiv für win
win eine Serie von Karikaturen
angefertigt, die sich rund um das
Thema Behinderung im Berufsleben und im Alltag dreht. Gerhard Mester veröffentlicht seine
Zeichnungen in vielen Tageszeitungen und Magazinen und ist in
letzter Zeit durch seine liebevollen Karikaturen über Papst Franziskus bekannt geworden, er-

schienen in zwei Büchern im
Benno-Verlag.
Die Ausstellung besteht aus insgesamt zwölf großen Roll-Ups
mit den Karikaturen und interessanten Fakten zum Thema Behinderung und Beruf. Die Ideen

Pro
n
Inklusio
2016

und Anregungen für die Zeichnungen stammen überwiegend
aus dem win win-Team. Nach
der ersten Präsentation der Ausstellung wird sie an weiteren
Standorten im Kreis Wesel zu
sehen sein.

In den Sommerferien zeigten
sich die jungen Flüchtlinge im
Klausenhof auch von ihrer
sportlichen Seite.
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Vorstand: Klausur
tagung
Der Vorstand der Akademie
Klausenhof traf sich unter
dem Vorsitz von Weihbischof
Wilfried Theising zu seiner
jährlichen Klausurtagung im
Klausenhof, um das vergangene Jahr zu bilanzieren und
wichtige Entscheidungen für
die kommende Zeit zu treffen. Im Zentrum stand dabei
der gelungene Aufbau des
neuen Fachbereichs „Jugendhilfe“, für dessen Realisierung
viele neue Mitarbeitende
eingestellt und zwei Wohnhäuser umgestaltet wurden.
Auch ist die Modernisierung
mit der Einweihung von zwei
neuen Unterkunftsgebäuden
wesentlich vorangekommen.
Gleichzeitig konnten zwei
Liegenschaften, die sich nicht
direkt auf dem Gelände des
Klausenhofs in Dingden befinden („Haus Dingdener
Heide“ und „Haus Mühle“),
verkauft werden.
Als nächster Schritt ist nun
die Modernisierung des
Standortes in Rhede geplant.
Hier sollen in Kürze die
Zimmer in einem Unterkunftsgebäude mit eigenem
Badezimmer ausgestattet
werden. Insgesamt begrüßte
der Vorstand die positive
Entwicklung des Hauses
nicht nur im Bereich der Jugendhilfe, sondern auch in
vielen anderen Bereichen, die
derzeit Zuwächse verzeichnen.
Auf dem Programm der
Klausurtagung stand eine
nicht alltägliche Aktion: Mitglieder des Vorstands und
der Leitung des Klausenhofs
durchstiegen den hauseigenen Klettergarten: Gut gesichert, mit Mut und Entschlossenheit lassen sich
auch schwierige und schwankende Passagen gut meistern.

Zeitung der Akademie Klausenhof

Berufsorientierung: Was soll ich werden?
Schülerinnen und Schüler aus der Region durchlaufen Angebote zur Berufsorientierung
Man fühlt sich schon etwas an
die Olympiade in Rio erinnert:
Wie im modernen Fünfkampf
durchlaufen Schülerinnen und
Schüler von 8. Klassen einen
Parcours mit verschiedenen Aufgaben - z.B. Konstruktionsübungen mit Papier als Teamarbeit
oder konzentrierte Einzelarbeiten in der Metallwerkstatt. Bei
der Ausführung werden die die
Schülerinnen und Schüler beobachtet. Die Ergebnisse werden
anschließend ausgewertet und
danach in einem individuellen
Gespräch nach Wunsch auch mit
den Eltern in der Schule erläutert. Die gefundenen Stärken
sind die ersten Bausteine in der
Berufsorientierung.

Allein 1500 Jugendliche haben im
letzten Jahr diese „Potenzialanalyse“ durchlaufen. Derzeit kooperiert der Klausenhof mit rund 11
Schulen aus der Region.
„Kein Abschluss ohne
Anschluss“
Das Land NRW hat mit seinem
Programm „Kein Abschluss ohne
Anschluss“ festgelegt, dass alle
Schülerinnen und Schüler eine
solche Potenzialanalyse bei nichtschulischen Trägern besuchen.
Arbeitsbereichsleiter Klemens
Naffin hat mit seinem Team ein
Aufgabenspektrum
erarbeitet,
das für die Jugendlichen praxisnah und gleichzeitig interessant
ist: „Wir haben immer wieder die

Erfahrung gemacht, dass wir so
vielen die Augen öffnen konnten,
was eigentlich in ihnen steckt.“
Ein großer Vorteil sei auch, dass

Herausforderung Inklusion
Seit 2003 nutzt Ralf van Step
haudt schon mit unterschiedlichen Klassen die Angebote zur
Berufsorientierung im Klausenhof. Der gelernte Sozialpädagoge ist Berufswahlkoordinator in
verschiedenen Förder- und
Hauptschulen und kümmert
sich speziell um Schülerinnen
und Schüler mit besonderem
Förderbedarf. „Der Klausenhof
ist optimal, weil man hier ganz
verschiedene Berufsfelder auch
in der Praxis ausprobieren
kann“, betont der 56-Jährige.
Ein- bis zweimal pro Jahr ist er
mit einer Gruppe für eine Potenzialanalyse oder ein Orientierungscamp im Haus. „Außerdem herrscht hier eine ruhige
und konzentrierte Atmosphäre,
die sich immer positiv auf die
Jugendlichen auswirkt.“ Gerade

der Leitung der Akademie Klausenhof im Kletterwald

für die Förderschüler/-innen sei
dies besonders wichtig. Sie brauchen besonders viel Zeit, um
einen passenden Beruf zu wählen.
Intensive Berufsvorbereitung
In der „alten“ Förderschule
konnten die jungen Leute mit
vielen Praktika in verschiedenen
Betrieben auf den Übergang in
eine Ausbildung vorbereitet
werden. Mit der Inklusion in den
Regelschulbetrieb entfällt nun
diese besonders intensive Berufsvorbereitung. Dort sei sie
kaum auf die speziellen Bedürfnisse der Schüler/-innen mit besonderem Förderbedarf ausgerichtet. Darum sind nun die Angebote im Klausenhof für seine
Gruppen besonders wertvoll.

Potenzialanalyse im Klausenhof

Beobachter/-innen werden in die Funktionsweise der neuen Tablets eingeführt, mit denen neuerdings die Potenzialanalysen durchgeführt werden.
Rechts im Bild: der zuständige Arbeitsbereichsleiter Klemens Naffin

Berufswahlkoordinator Ralf van Stephaudt im Klausenhof

„Viele flüchten vor Boko Haram“
Weihbischof aus Nigeria beim Sprachkurs / Deutsch wichtig für Theologie
„Guten Tag“ geht Weihbischof
Jonas Benson Okoye aus Nigeria
schon ganz locker über Lippen.
Drei Wochen besuchte er einen
Deutsch-Sprachkurs im Klausenhof. Das ist nicht viel, gibt er
selbst zu, aber er hat seine Sommerferien dafür geopfert, um einen Einblick in die deutsche
Sprache zu bekommen, die in der
Theologie und Philosophie eine
überragende Stellung einnimmt.
Er möchte nun in seiner Heimat
mit den frischen Deutschkenntnissen Theologiestudenten unterstützen und motivieren, selber Deutsch zu lernen.
Landsleute haben Klausenhof empfohlen

Mitglieder des Vorstands und

die Analyse außerhalb der Schule
läuft und sich die Schülerinnen
und Schüler darum meist offener
und unbefangener verhalten.

Er hat in Rom Theologie studiert
und wurde 2014 Weihbischof.
Priester aus seinem Bistum haben bereits im Klausenhof

Weihbischof Jonas Benson Okoye im Sprachkurs

Deutsch gelernt und ihm darum
die Akademie am Niederrhein
empfohlen.
In seiner Diözese Awaka im Südosten des Landes leben rund 1,2
Millionen Menschen. Davon ist,
die Hälfte katholisch. Während
seine Region politisch stabil ist
wütet im Norden des Landes die
gefürchtete Terrorgruppe Boko
Haram. Viele Menschen sind darum in seine Diözese geflüchtet,
wo sie von der Bevölkerung versorgt werden − ganz ähnlich wie
hier in Deutschland, im Klausenhof.
Nicht nur der Weihbischof büffelte in den Sommermonaten
deutsche Vokabeln, auch viele
andere Priester und Ordensleute, die in Rom Theologie studieren und von Missio ein Stipendium für den Aufenthalt im Klausenhof erhalten haben.
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Familiär und
multikulturell

Wiedersehen macht
Freude

Klausenhof früher und heute / Gerhard Flemig erinnert sich
„Es war eine schöne Zeit im
Klausenhof, sehr familiär, vielfältig und multikulturell − da hat
sich eigentlich nicht viel verändert“, sagt Gerhard Flemig, der
beim ersten Umschulungskurs

(1970-1972) dabei war und jetzt
eine Zusatzqualifikation für
Lehrkräfte im Bereich Deutsch
als Fremdsprache besucht hat.
Flemig hat aufgrund seiner Sehbehinderung den ersten Umschulungskurs für Rehabilitanden absolviert. Damals richteten
sich die Kurse an Umschüler aus
dem landwirtschaftlichen Bereich. „Es war für mich als Kind
vom Lande wie ein Einstieg in
eine andere Welt“, schwärmt er
noch heute.
Aufbruchstimmung

Gerhard Flemig heute in einer „Zusatzqualifikation für Lehrkräfte
Deutsch als Zweitsprache“

„Damals herrschte politisch
Aufbruchstimmung, wir wollten
eine bessere Gesellschaft.“ Entsprechend hat der damalige
Klausenhofdirektor Dr. Josef
Bennemann persönlich den Unterricht in Gesellschaftskunde
gegeben. „Meine Emanzipation
habe ich letztlich dem Klausen-

Gerhard Flemig als Absolvent des ersten Umschulungskurses (letzte Reihe
Mitte)

hof zu verdanken“, sagt er rückblickend. Lagerfeuer, Bibliothek,
gemeinsame Aktionen, Kontakt
mit Menschen aus aller Herren
Länder, sogar ein Besuch des
damaligen Entwicklungsministers Erhard Eppler − es war
eine bewegte Zeit für Flemig.
Ein unfreiwilliges Highlight war,
als die Polizei ihn und ein paar
andere (langhaarige) Kursteilnehmer als vermeintliche RAFTerroristen festgenommen und
auf die Polizeiwache in Bocholt
mitgenommen hat. „Als wir
endlich klären konnten, dass wir
vom Klausenhof sind, wurden

wir wieder freigelassen“.
Nach der Klausenhof-Zeit hat er
erst in einem Kibbuz in Israel gearbeitet, dann bei Siemens und
schließlich in einem Berufsförderungswerk in seiner Heimatstadt
Düren. Außerdem engagiert sich
der heute 67-Jährige im Verein
„Nothelfergemeinschaft
der
Freunde e. V.“, der Freiwilligendienste organisiert, und ist aktuell in der Flüchtlingshilfe aktiv.
Deswegen hat er auch die Zusatzqualifikation im Klausenhof
gebucht: „Der Klausenhof hat
mich mein ganzes Leben begleitet“.

Zeugnisse für einen gelungenen Start
Vor der Sommerpause enden die meisten langfristigen Lehrgänge.
Zeit für Zeugnisse und einen neuen Lebensabschnitt. In diesem Jahr
haben wieder viele Jugendliche und Erwachsene den jeweiligen Abschluss geschafft bzw. den Lehrgang erfolgreich beendet, z.B.:
52
Schulabschlüsse junger Migranten/-innen
11
Reha-Erstausbildungen
39
Außerbetriebliche Ausbildungen (kooperativ)
14
Umschulungen für erwachsene Rehabilitanden/-innen
41
Teilnahmen berufsvorbereitende Lehrgänge
8		
Fortbildung Fachwirt/-in Erziehungswesen
Zeugnisse für die neuen „Fachwirtinnen für Erziehungswesen“

Absolventen/-innen der berufsvorbereitenden Lehrgänge

Festliche Verabschiedung der Rehabilitanden/-innen

„Ja, hier hat sich doch einiges
verändert, aber man erkennt
den Klausenhof noch gut
wieder!“ Rund 25 Jahre ist es
her, dass Elmar Kappenberg
im Klausenhof eine Umschulung zum Verlagskaufmann
absolviert hat. Nun ist er
„Präventionsberater“ bei der
Techniker Krankenkasse und
war in dieser Funktion Gast
des Klausenhof-Personalchefs
Ludger Uehsler.
Mit seinem 2. Staatsexamen
in den Fächern Geschichte
und Philosophie konnte Elmar Kappenberg Anfang der
80er Jahre keinen Blumentopf gewinnen. Nach zwei
„Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen“ ging es dann zum Klausenhof. „Sehr schwer für
mich war die kaufmännische
Seite. Buchführung, kaufmännisches Rechnen und diese
Dinge.“ Hier im Klausenhof
sei die Atmosphäre sehr kollegial und wertschätzend gewesen. Viel habe er auch in
der damaligen „Übungsfirma“
gelernt. Nach erfolgreicher
Prüfung hat er gleich eine
Stelle in einem kleinen Verlag
gefunden, und nach einigen
anderen Stationen ist er
schließlich bei seinem jetzigen Arbeitgeber, der Techniker Krankenkasse, angekommen. Das Interesse für Gesundheit und Sport hat er
aus seiner aktiven Zeit im
Polizeisportverein Bottrop
mitgebracht und „die kaufmännischen Grundlagen habe
ich auf jeden Fall im Klausenhof gelernt“.
Gesundheitsmanagment
Bei dem Treffen mit Ludger
Uehsler standen die bisherigen Aktivitäten und weiteren
Möglichkeiten einer aktiven
Gesundheitserhaltung der
Mitarbeiter des Klausenhofs
im Vordergrund. Dabei lobte
er besonders das jetzt praktizierte „Betriebliche Eingliederungsmanagement BEM“.
Hier werden bei Mitarbeitenden mit einer längeren Erkrankung Möglichkeiten ermittelt, den Arbeitsplatz so
zu gestalten, dass eine erneute Erkrankungen vermieden
wird.

Elmar Kappenberg (re.) und
Verabschiedung der jungen Migranten/-innen, die einen Schulabschluss oder Integrationskurs absolviert haben.

Ludger Uehsler
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Viele Extras
Neben der praxisnahen Ausbildung im Betrieb bietet der
Klausenhof besondere Extras
für Auszubildende an:
n Besuch des hauseigenen
Klettergartens
n Gestaltung und Betreuung
von Ständen auf Bildungsmärkten
n Praktikum in anderen Betrieben, evtl. je nach Förderung auch im europäischen Ausland
n Die Gestaltung von besonderen Aktionen und Festen, z.B. zu Karneval oder
der Weihnachtsfeier
n Spezielle spirituelle Angebote
n Jugend- und Auszubildendenvertretung
n Nutzung des Kursangebots
(insb. EDV) der Akademie
Klausenhof

Fotoshooting mit den Azubis

Organisation von Betriebsfeiern, hier Altweiber

Zeitung der Akademie Klausenhof

Betriebliche Ausbildung im
Klausenhof
Seit 1982 fester Bestandteil / Vielfältige Ausbildung mit Highlights
In der Regel stellt das Haus jedes
Jahr bis zu sechs junge Leute ein.
89 von ihnen nahmen eine Ausbildung in einem Büroberuf auf,
34 in der Hauswirtschaft, 14 im
Bereich Veranstaltungskaufmann/
-frau, acht als Informatikkaufleute und sechs in dem Berufsbild
Fachangestellte/r für Medienund Informationsdienste.
Gute Adresse für
Ausbildung
Viele von ihnen werden jedes
Jahr übernommen: So wurde in
diesem Abschlussjahr Mareen
Tenbergen (Bürokauffrau, siehe
Text links) weiterbeschäftigt. Außerdem haben 2016 Matthias
Roweda (Informatikkaufmann)
und Ronja Busch (Hauswirtschafterin) die Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen und eine berufliche Perspektive in Aussicht.
„Als Bildungsträger sind wir uns
sehr bewusst, wie wichtig eine
fundierte Ausbildung für einen
guten Start ins berufliche Leben
ist“, so Personalleiter Ludger
Uehsler. „Wir sind als überregional bekannter Betrieb eine gute
Adresse für eine Ausbildung.
Gleichzeitig geben wir auch Jugendlichen eine Chance, die
sonst Schwierigkeiten haben, einen Ausbildungsplatz zu finden.“
Jacqueline Münkten nun startet
ihre Ausbildung, für sie überraschend, mit Blumen aus der
Hand vom Direktor der Akademie Klausenhof, Rüdiger PausBurkard. „Wir sind froh darüber,
dass jedes Jahr viele junge Leute
uns ihr Vertrauen schenken und
bei uns eine Ausbildung starten“.

Die Auszubildenden durchlaufen zunächst eine Einführungswoche, in der es um das Kennenlernen der künftigen Kollegen/innen, der Bildungseinrichtung
Akademie Klausenhof mit ihren
vielen Facetten und die verschiedenen Abläufe geht. Auf dem
Plan dieser Einstiegsphase stehen auch z.B. eine Fortbildung im
„Business-Knigge“ oder ein Telefontraining.
Reiches Spektrum
Diejenigen, die das neue Berufsbild „Büromanagement“ gewählt
haben, werden während ihrer
Ausbildung in verschiedenen Sekretariaten mit teils sehr unterschiedlichem Aufgabenbereich
eingesetzt. „So lernen sie ein
sehr breites Spektrum in den
Abläufen unserer Büros kennen.
Von der Abwicklung melderechtlicher Fragen für Kursteilnehmende aus dem Ausland bis hin
zur Mitwirkung bei Förderanträgen oder die organisatorische
Begleitung von Seminaren ist alles dabei“, so Personalleiter Ludger Uehsler.

Heinrich KleinSchmeink erster
Azubi

Erster Auszubildener der Akademie Klausenhof war Heinrich
Klein-Schmeink. Er begann 1982
eine Ausbildung als Bürokaufmann und wurde direkt als Mitarbeiter in der Personalabteilung übernommen. Nach einigen
Jahren wechselte er ins Marienhospital Wesel.

Ausbildung 2017
Für das kommende Ausbildungsjahr vergibt der Klausenhof wieder Ausbildungsplätze in den Berufsbildern:
n Hauswirtschafter/-in
n Kaufmann/-frau für Büromanagement
n Veranstaltungskaufmann/
-frau
Da die Zahl der Bewerbungen hoch ist, durchlaufen die
Kandidaten/-innen ein Bewerbungsverfahren mit Gespräch
und Assessment.
Interessenten/-innen können
sich bei Sara Schulzek, Sachbearbeitung Personal, Tel.:
02852/89-1317 melden.
Sara Schulzek ist übrigens
auch eine ehemalige Auszubildende der Akademie Klausenhof...

Klausenhof-Auszubildende auf dem „Tag der Berufsorientierung“ in der
Heinrich-Meyers-Realschule Hamminkeln

„Die Menschen sind
mir wichtig!“
Vom Azubi zur Festanstellung
Die Tür springt auf, ein dynamischer junger Mann, sichtbar arabischer Herkunft, spricht im
nicht ganz perfektem Deutsch
vor. Mareen Tenbergen hört sich
auf der anderen Seite des Tresens die Fragen ruhig an. Ein paar
Worte werden gewechselt, dann
ist die Sache erledigt. „Der junge
Flüchtling soll jetzt in eine Schule aufgenommen werden“, erklärt sie, „da gibt es viel zu organisieren“. Gerade der Umgang
mit verschiedenen Menschen
und ihren Anliegen macht der
20-Jährigen besonderen Spaß. Sie
hat eine Ausbildung zur Bürokauffrau im Klausenhof durchlaufen und ist dort direkt als Sekretariatskraft im neu errichteten Fachbereich „Jugendhilfe“
eingestellt worden.
Auf den Geschmack, diesen Beruf

zu erlernen, ist die Dingdenerin
über eine Potenzialanalyse gekommen, die sie mit ihrer Schulklasse schon im Klausenhof absolviert hat. „Erst wollte ich Floristin werden, aber die Potenzialanalyse hat gezeigt, dass ich mich
mehr für einen Büroberuf eigne.“
Nach der Schule hat sie sich erfolgreich beim Klausenhof beworben. Ein besondere Herausforderung stand für sie im dritten
Lehrjahr ins Haus, als sie mitgeholfen hat, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen.
Das Charakteristische an der
Azubi-Zeit im Klausenhof sei die
große Vielfalt der Aufgaben. Dabei habe sie sehr viel gelernt. Mit
der Zeit habe sie sich gutes
Fachwissen rund um das Asylund Jugendhilferecht angeignet:
„Man wächst mit den Aufgaben“.

Die neuen Auszubildenden 2016 (v.r.n.l.): Jacqueline Münkten (Kauffrau
für Büromanagement – 150. Auszubildende der Akademie Klausenhof), Annika Tesing (Hauswirtschafterin), Vivien Niesel (Veranstaltungskauffrau),
Stefan Tekniepe (Informatikkaufmann), Frederik Rekers (Kaufmann für Büromanagement), Gregor Hogenkamp (Kaufmann für Büromanagement)
und Personalleiter Ludger Uehsler

Mareen Tenbergen an ihrem Arbeitsplatz
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Lehrling des Lichts
Kooperative Berufsausbildung / Beispiel OBI
Der Herr des Lichts ist er zwar
(noch) nicht, dafür ist Kevin
Sadlowski ein sehr erfolgreicher
Lehrling. Der 26-Jährige hat soeben seine Ausbildung als Verkäufer beim OBI Heimwerkermarkt und Gartencenter Borken abgeschlossen und gehört
mit einem Ergebnis von 93 Prozent zu den KammerbezirkJahrgangsbesten in dem Berufsbild. Vor zwei Jahren hat er im
Klausenhof Rhede eine „kooperative Berufsausbildung in einer
außerbetrieblichen Einrichtung
(BaE)“ als Verkäufer begonnen.
Bei diesem Modell erfolgt die
praktische Ausbildung in einem
Betrieb, und neben der Berufsschule gibt es noch einen Tag
Stütz- und Förderunterricht im
Klausenhof sowie sozialpädagogische Begleitung.
Ausbildung in der Lampenabteilung
Die Ausbildung für Kevin
Sadlowski erfolgte vor allem in
der Lampenabteilung von OBI.
Hilfesuchende Kunden, die sich
verzweifelt an den Verkäufer
wenden („Lieber Halogen oder
doch LED?“) gehören zu seinem
Alltag: „Gerade der Umgang mit
den Kunden macht mir viel
Spaß!“ In den zwei Jahren hat er
nicht nur alles rund um Lampen
und Glühbirnen gelernt, sondern auch seinen Traumjob gefunden. Denn eigentlich wollte
er Koch werden und hat nach
der Schulzeit lange ein Praktikum in der Küche absolviert.
„Ich koche schrecklich gerne“,

sagt er und schwärmt noch von
seinem letzten Käsekuchen.
„Aber die Arbeit als Koch in einer Restaurantküche ist doch
nichts für mich.Viel zu viel Stress
statt konzentriertes Arbeiten.“

So kam es ihm gerade recht, dass
er über den Klausenhof eine
Ausbildung als Verkäufer starten
konnte. Mithilfe der Mitarbeitenden des Klausenhofs, aber auch
der Kollegen/-innen bei OBI hat
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er seine Zurückhaltung gegenüber anderen Menschen verloren.
Erfahrungen sammeln
Jetzt kann er bei OBI noch eine
einjährige Verlängerung der Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann absolvieren. Und danach?
„Ich würde gerne hier bleiben
und noch mehr Erfahrung sammeln!“

Die Akademie Klausenhof
engagiert sich mit anderen
Institutionen und Firmen in
der „Ausbildungsinitiative
Kreis Wesel“. Mit dabei sind
u.a. die Agentur für Arbeit,
der Weseler Konzern Altana/
Byk-Chemie, die Handwer
kerschaft und die Unternehmerverbandsgruppe. Die Initative hat sich zur Aufgabe
gestellt, im Kreis über Ausbildung und über freie Ausbildungsplätze zu informieren,
junge Leute bei der Suche
nach einem Ausbildungsplatz
zu unterstützen und Unternehmen zu motivieren, Ausbildungsplätze zur Verfügung
zu stellen. Die Rheinische
Post veröffentlicht dazu regelmäßig Artikel und es gibt
eine eigene Facebook-Seite.
Die Initiative ist aus dem
Klausenhofprojekt „Lernende EURegion Niederrhein“
(2000-2006) hervorgegangen.

Azubi Kevin Sadlowski (li.) und Marktleiter Carsten Gurol (OBI Borken)

Fit für die Ausbildung
Bei einer Ausbildung geht es
nicht nur darum, Fachwissen zu
erwerben. Auch Kompetenzen
wie Teamfähigkeit, adäquates Sozialverhalten,
Selbstvertrauen
oder Kreativität gehören dazu.
So durchliefen Teilnehmende der
kooperativen Berufsausbildung
des Klausenhofs Rhede (s. Artikel oben) eine abwechslungsreiche Woche im Klausenhof Dingden mit gemeinsamen Aktionen
wie Kochen, Museumsbesuch
oder Klettern im Hochseilgarten.

Ausbildung und
Praktika auf
europäischer Ebene

Beim gemeinsamen Kochen ist Teamarbeit gefragt, unterstützt von der
pädagogischen Mitarbeiterin Jutta Reinartz (re.)

„Weil er gut ist“
Flüchtling aus Nigeria startet nach Klausenhofzeit Ausbildung als Bauzeichner
Eingangsportale, Reliefs, Säulenkapitelle − der gelernte Bildhauer David Idonor kennt sich aus
im Bauwesen. Jetzt sitzt der
32-jährige Nigerianer im Architekturbüro Coppenrath in Bocholt und fertigt einen Plan für
ein Altenheim an. Stühle, Schränke, Betten sind schnell eingefügt.
David Idonor kam vor fast zwei
Jahren nach Deutschland und
besuchte einen Integrations- und
Schulabschlusskurs im Klausenhof Rhede.
„Eines Tages stand er bei uns vor
der Tür und hat nachgefragt, ob
er ein Praktikum hier machen
kann“, erinnert sich Architekt Robert Coppenrath. „Es hat sich
gezeigt, dass er nicht nur als
Künstler sehr kreativ ist, sondern
dass er sich bestens mit den einschlägigen Computerprogram-

Ausbildungsinitiative
Kreis Wesel

men auskennt.“ So überzeugend,
dass der Architekt ihm eine Lehrstelle als Bauzeichner angeboten
hat: „Ich habe ihn angestellt, weil
er wirklich gut ist.“
Das Architekturbüro Coppen-

rath hat sich vor allem auf den
Bau von Altenheimen, Wohnanlagen für Menschen mit Behinderung und barrierefreie Wohnungen spezialisiert. Die Auftragsbücher sind voll, und gerade stehen

David Idonor und sein Ausbilder Robert Coppenrath

der Bau eines Altenheims in Potsdam und in Dortmund auf dem
Programm.
Sprache im Klausenhof
gelernt
Für David Idonor war die Zeit
im Klausenhof entscheidend.
„Die Lehrkräfte haben mir sehr
geholfen“, sagt er rückblickend.
Vor allem konnte er die Sprache
gut lernen. Für ihn kein leichter
Weg, denn er ist alleine, ohne
den Rückhalt seiner Familie vor
zwei Jahren aus seiner Heimat
geflüchtet. Rücksichtslose Clans
„viel schlimmer noch als Boko
Haram“ haben sein Leben und
das seiner Familie bedroht. Nun
ist er nicht nur in Sicherheit,
sondern hat beste berufliche
Aussichten − eben weil er gut
ist.

Der Klausenhof beteiligt sich
immer wieder an europäischen Initiativen und Programmen in Sachen Ausbildung. Dazu gehört ein Projekt mit der Caritas, bei dem
spanische Jugendliche auf eine Ausbildung im Krankenund Altenpflegebereich in
Deutschland vorbereitet
wurden sowie aktuell ein
Projekt mit jungen Rumänen,
die im Metallbereich eine
Ausbildung in Deutschland
starten sollen. Hinzu kommt
regelmäßig die Durchführungen von zweiwöchigen Praktika, derzeit für Auszubildende aus Wales und im Gegenzug für junge deutsche Auszubildende in Wales.
Ausbildereignungsprüfung
Ein fester Bestandteil des
Fortbildungsprogramms ist
das Seminar „Vorbereitung
auf die Ausbildereignungsprüfung“. Alle, die in Betrieben
und Firmen für die Ausbildung zuständig sind, müssen
eine entsprechende Prüfung
vor der zuständigen Kammer
ablegen. Die Kurse werden
laufend angeboten (www.
akademie-klausenhof.de).
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Intensive
Ausbildung
Die behindertenspezifische
Erstausbildung wird derzeit
in folgenden Berufsbildern
angeboten:
n Bau- und Metallmaler/-in
n Bauten- und
Objektbeschichter/-in
n Fachpraktiker/-in Metallbau
n Holzbearbeiter/-in
n Gartenbauwerker/-in
n Fachpraktiker/-in Hauswirtschaft
n Fachpraktiker/-in Küche
n Fachkraft im Gastgewerbe
Die Ausbildung umfasst neben dem praktischen Unterricht viele Elemente, die die
Jugendlichen in besonderer
Weise unterstützen:
n Psychologischer und ärztlicher Dienst
n Sozialpädagogische Begleitung
n Förderung von Gesundheitsbewusstsein, der Persönlichkeitsentwicklung
und Selbstständigkeit
n Vermittlung von Lerntechniken
n Möglichkeit, im Internat
zu wohnen
n Motopädische Angebote
n Externe Praktika
Welcher Beruf ist
geeignet?
Viele der zumeist lernbehinderten Jugendlichen aus ganz
NRW durchlaufen vor ihrer
Erstausbildung eine berufsvorbereitende Maßnahme, die
der Klausenhof in Rhede anbietet. Eine wichtige Komponente zur Förderung der Persönlichkeit ist dabei das Internat. Am Anfang der Maßnahme steht eine Eignungsdia
gnostik. Hier durchlaufen die
Jugendlichen verschiedene
Stationen, in denen unterschiedliche Kompetenzen und
Fähigkeiten gefordert sind.
Anschließend wird mit den
Jugendlichen ein mögliches
Berufsbild ausgearbeitet.
Schließlich mündet die Berufsvorbereitung in vielen Fällen in die Erstausbildung.

Zeitung der Akademie Klausenhof

Reha-Erstausbildung
ebnet den Weg
Vereinfachte Ausbildung für Lernbehinderte
Erst Mehl, dann verquirltes Ei und
am Ende der Teller mit der Panade. So wird aus einem Stück
Schweinefleisch ein leckeres
Schnitzel. Konzentriert lässt Jana
die Fleischstücke von Teller zu
Teller wandern. Die junge Frau
absolviert eine dreijährige „Behindertenspezifische Erstausbildung zur Fachpraktikerin Küche“
in der Akademie Klausenhof Rhede.
47 junge Leute besuchen derzeit
in Rhede diese Form der RehaErstausbildung, die meisten von
ihnen leben hier im Internat.Wer
nach einem entsprechenden Test
von der Arbeitsagentur als „lernbehindert“ eingestuft wurde,
kann diese Form der intensiven
Förderung wie im Klausenhof
nutzen. Zur Wahl stehen vereinfachte Berufe wie „Fach
prak
tiker/-in
Küche“
oder
„Fachpraktiker/-in Metallbau“. In
diesen Berufsbildern stehen einfache, unterstützende Tätigkeiten
im Vordergrund. Entsprechend ist
die Ausbildung praxisorientiert
und der theoretische Teil für die
Gruppe gut zu bewältigen.
2010 erhielt die Akademie Klausenhof die Genehmigung, an ihrem Standort in Rhede behinder-

tenspezifische Erstausbildungen
durchzuführen. Zu Beginn waren
es fünf junge Leute - mittlerweile
ist das Angebot ein fester Bestandteil des Klausenhof-Spektrums. „Es hat sich gezeigt, dass
sich unser Haus besonders gut
für diese Form der Ausbildung
eignet“, so Geschäftsbereichsleiter Eduard Hannen. „Seit rund 25
Jahren führen wir schon berufsvorbereitende Lehrgänge für benachteiligte Jugendliche durch. So
haben wir viel Know-how und
gute Netzwerke bilden können.“

Die Kunst, ein gutes Schnitzel zu machen - mit Ausbilderin Anneliese Tebbe

Gute Jobperspektiven
Diese Netzwerke sind es, von denen die Jugendlichen auch nach
der Ausbildungszeit profitieren.
So haben fünf Jugendliche, die in
diesem Sommer die Prüfung bestanden haben, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
gefunden.
Für
fast
alle
Absolventen/-innen konnte bisher ein adäquater Arbeitsplatz
gefunden werden. „Viele Arbeitgeber haben erkannt, dass diese
jungen Leute zuverlässige und
motivierte Mitarbeitende sind.
Viele Betriebe etwa in der Gastronomie suchen Personal für einfache Tätigkeiten.“

Foto: Münsterland-Zeitung

Ehemaliger Klausenhof-Azubi Justin im Gespräch mit MdB Ursula Schulte (li.)

Bundestagsabgeordnete Schulte besucht Musterbetrieb
Sieben Menschen mit Handicap hat der Garten- und Landschaftsbaubetrieb von Karl Mensing in Heek eingestellt, darunter auch den
20-jährigen Justin, der nach seiner Reha-Erstausbildung im Klausenhof Rhede zu Mensing kam. Nun hat die Bundestagsabgeordnete
Ursula Schulte den Betrieb besucht und sein großes Engagement für
die Integration von Menschen mit Behinderung gewürdigt.

Trotz chronischer
Erkrankung: Ausbildung
win win: Teilnehmer jetzt Azubi bei Biomarkt-Betrieb
Freundliches Grün, verführerischer Brötchenduft − und Auszubildender Lukas Wawrik empfangen die Kunden, wenn sie den
„Biomarkt“ betreten. Der junge
Mann arbeitet erst ein paar Tage
in dem Betrieb mit seinen Läden
in Wesel und Bocholt und wirkt
schon so, als wäre er schon lange Teil des insgesamt 35-köpfigen
Teams. „Ich habe gern mit anderen Menschen zu tun, und verkaufen macht mir auch Spaß“,
sagt der 20-Jährige, der an Morbus Crohn, einer chronischen
Darmerkrankung, leidet.

ein zweiwöchiges Praktikum bei
Biomarkt gemacht, außerdem
hat er schon zuvor in einer Tankstelle gejobbt.“
Jetzt macht er hier eine zweijährige Ausbildung als Verkäufer.
Wenn alles klappt, verlängert er
für ein Jahr, um einen Abschluss
als Einzelhandelskaufmann zu
bestehen.

Für Josef Koplin, Chef der beiden
Biomarkt-Läden mit Bistros, ist
die Unterstützung durch win win
eine willkommene Sache. „Wir
profitieren sehr davon, wenn wir
von Projekten wie win win bei
der Suche nach Personal unterstützt werden“, sagt er. „Die Arbeit hier ist sehr vielfältig, und die
Auszubildenden müssen nicht

nur viel mehr − von den Mischungsverhältnissen im Brot bis
hin zur Produktpalette von Biokosmetik − als im üblichen Einzelhandel lernen. Sie sollen auch
unsere anspruchsvollen Kunden
gut beraten und in unseren Läden
die Bio-Idee überzeugend vertreten.“ Für Lukas kein Problem:
„Das hier ist ein toller Laden!“

„Wir profitieren von
win win“

Am Anfang der berufsvorbereitenden Lehrgänge steht umfangreiche Diagnostik.

Als Teilnehmer im Projekt win
win (Weseler Inklusions-Initiative − wir integrieren nachhaltig)
hat ihn Inklusionscoach Jürgen
Knipping vom win win-Kompetenzzentrum der Akademie
Klausenhof in Wesel bei der
Ausbildungsplatzsuche tatkräftig
unterstützt. „Lukas hat zunächst

Azubi Lukas Wawrik, Jürgen Knipping (win win) und Marktleiter Josef Koplin (v. li.)

Nr. 3 | 2016

Zeitung der Akademie Klausenhof

Seite 7

kfd: Weltgebetstag
Seit über 100 Jahren gibt es die Weltgebetstagsbewegung. Heute feiern Menschen in rund 100
Ländern immer am ersten Freitag im März den
Weltgebetstag (WGT). Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (kfd) veranstaltete
nun in der Akademie Klausenhof eine ökumenische Werkstatt zum nächsten WGT auf den Philippinen. Auf dem Programm standen Informationen und Diskussionen über die Situation auf den
Philippinen, die verschiedenen WGT-Aktionen,
fairer Handel und Gottesdienste.

Volksbank Rhede
spendet Trikots

Vorbereitungsworkshop zum Weltgebetstag 2018

Sensible Bilder zeigen Leben in zwei Welten
Ausstellung in der Cafeteria / Werke der Künstlerin Annet van der Voort
Gäste der Cafeteria in der Akademie Klausenhof konnten eine
Ausstellung erleben, die das vielfältige Gesicht von Migration
zeigt. Eindrucksvolle, ernste Porträtfotos von jungen Menschen,
die auf ganz unterschiedlichen
Wegen nach Deutschland gekommen sind.
Den besonderen Reiz machen
die Texte aus, die jeweils neben
den Bildern angebracht sind. Sie
erzählen von dem Lebensweg,
den Wünschen und Hoffnungen
der jungen Leute. Die Fotos waren den ganzen September in der
Cafeteria und in einem angrenzenden Seminarraum zu sehen.

Die Ausstellung, die schon an
verschiedenen Orten in Deutschland gezeigt wurde, stammt von
der Künstlerin Annet van der
Voort, die selbst in den Niederlanden geboren ist und schon
lange in Deutschland lebt. Zwei
Jahre lang hat sie sich intensiv mit
dem Thema beschäftigt, rund 50
Jugendliche aus aller Welt interviewt und Fotos gemacht. „Die
alte Heimat ist auch bei mir immer da, sie geht nicht verloren“,
sagte sie zur Ausstellungseröffnung. Darum trägt die Ausstellung, die im Klausenhof rund 30
Bilder umfasst, den Titel „Zwei
Welten“.

Fußball fördert
Integration

Fotokünstlerin Annet van der Voort (li.) mit Fabienne Hölscher, die ein
„Freiwilliges Soziales Jahr im politischen Leben“ im Klausenhof absolviert
und die Ausstellung vorbereitet hat.

So bin ich
Fotoworkshop mit jungen Flüchtlingen
Junge Flüchtlinge, die im Klausenhof leben, beschäftigten sich zusammen mit deutschen Jugendlichen in einem Fotoworkshop mit Flucht,
Integration und ihrem eigenen Selbstbild. Ausgangspunkt war die Eröffnung der Fotoausstellung „Zwei Welten“ (s.o.), deren Schöpferin
Annet van der Voort auch beim Workshop zur Verfügung stand. Die
jungen Leute lernten erst die Funktionen der Kameras kennen und
beschäftigten sich mit der Wirkung von Bildern und Fotografie. Als
Ergebnis des Workshops nahmen sie Porträtfotos auf, mit denen sie
ihre Persönlichkeit zwischen alter und neuer Heimat thematisierten.

Fotoworkshop mit jungen Flüchtlingen und deutschen Jugendlichen

Integration: Sehr gut
Zwei unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gehen aufs Gymnasium
„Die beiden sind Top-Schüler,
hochmotiviert!“ Wilfried Flüchter ist Direktor des Mariengymnasiums in Bocholt und
schwärmt von zwei neuen Schülern, die er jetzt aufgenommen
hat. Nour Alajati und Abd Al Karem Hadla sind im Herbst ohne
jegliche Deutschkenntnisse als
unbegleite minderjährige Flüchtlinge von der Akademie Klausenhof aufgenommen worden.
In nicht einmal einem Jahr haben sie dort die nötigen Sprachkompetenzen erworben, um
aufs Gymnasium gehen zu können. „Wir nehmen nur Jugendliche auf, die die Voraussetzungen
erfüllen, auch die Oberstufe zu
durchlaufen.“ Dazu mussten die
beiden entsprechende Gutach-

ten, bestandene Sprachtests und
Genehmigung der Bezirksregie-

30 brandneue Trikotsets
schlummern noch in den
zwei Kisten, als André Schaffeld vom Vorstand der Volksbank Rhede dem Direktor
der Akademie Klausenhof
Rüdiger Paus-Burkard die
Spende überreichte. „Wir
wollten mit unseren jungen
Migranten und Flüchtlingen
an einem Integrations-Fußballturnier in Borken teilnehmen und hatten keine einheitlichen Trikots.“ Und da
sei die Volksbank Rhede
schnell und unkompliziert als
Sponsor eingesprungen.

rung vorweisen. Der 17-Jährige
Abd kann so jetzt die Oberstufe

(Klasse 10) besuchen. Er kommt
ursprünglich aus Homs, ist mit
der Familie nach Damaskus geflohen und musste dort immer
befürchten, in Assads Armee eingezogen zu werden.
Bei Nour fehlt noch die endgültige Genehmigung aus Düsseldorf
für die Oberstufe, darum besucht
er zunächst die Klasse 9. Der
16-Jährige aus Aleppo hat bei einem Granatenangriff schwere
Verletzungen erlitten, die jetzt
noch Schmerzen verursachen
und behandelt werden müssen.

Die weißen und blauen Trikotsets, bestehend aus je einem Shirt, einer Hose und
Stutzen, sind mit den Schriftzügen der Volksbank Rhede
und der Akademie Klausenhof beflockt. Hinzu kommen
noch zwei Torwart-Trikots.
„Wir möchten damit die
Flüchtlingsarbeit der Akademie Klausenhof unterstützen“, bestätigte der Marketingleiter Niels Bücker von
der Volksbank Rhede: „Gerade der Fußball, der bei den
jungen Flüchtlingen und den
deutschen Jugendlichen gleichermaßen beliebt ist, kann
Integration gut fördern. Außerdem lernen die jungen
Flüchtlinge so auch unsere
deutsche Fußballkultur kennen.“
Gleich am nächsten Tag, beim
kreisweiten Jubiläums-Inte
grationsturnier in Borken, kamen die Trikots zum Einsatz
– als gutes Beispiel für Inte
gration und die Unterstützung der Flüchtlingsarbeit
durch die heimische Wirtschaft.

Deutsch im Klausenhof

Wilfried Flüchter, Rüdiger Paus-Burkard (stehend, v. li.) und die beiden
Gymnasiasten Nour Alajati und Abd Al Karem Hadla (v.i.) im Selbstlernzentrum des Mariengymnasiums Bocholt

Derzeit wird für alle jungen
Flüchtlinge im Klausenhof ein geeigneter Schulbesuch organisiert.
Dabei zeigt sich nicht nur bei den
beiden Syrern: „Es hat sich gelohnt, vom ersten Tag an intensiven Deutschunterricht im Klausenhof zu geben“, so Klausenhofdirektor Rüdiger Paus-Burkard.

Übergabe der neuen Trikots mit
André Schaffeld (Vorstand) und
Niels Bücker Marketingleiter von
der Volksbank Rhede sowie Norbert Schulze Mengering (Verwaltungsleiter) und Direktor Rüdiger Paus-Burkard von der
Akademie Klausenhof (v.li.).
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Ferien für Flüchtlinge
Die minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge, die seit Herbst 2015
im Klausenhof leben, haben jetzt ihre ersten Sommerferien hierzulande erlebt. An erster Stelle standen natürlich viel freie Zeit und
Erholung, damit sie sich von den anstrengenden letzten Monaten
entspannen konnten. Außerdem hatten sie die Möglichkeit, einen
Film zu drehen, viel Sport,Ausflüge und Exkursionen zu machen oder
ein paar Tage in der Eifel zu verbringen.

Sommerzeit ist Ferienzeit auch für junge Flüchtlinge: Musik, Sport und „Spiel ohne Grenzen“

Jakobsweg durch den Niederrhein

KlausenhofPilger/-innen bei der
verdienten
Rast

Auch am Niederrhein – und
nicht nur in Spanien – gibt es
Jakobswege. Eine Gruppe von
13 Mitarbeitenden und Klausenhofpfarrer Norbert Becker
wanderte nun einen solchen Pilgerweg vom Klausenhof aus bis
nach Straelen. Der Zwischenstopp im Wallfahrtsort Kevelaer
war ein Höhepunkt der dreitägigen Wanderung, in der die
Gruppe rund 70 km bewältigte.

Rekordhalterin Brigitte Anders
verabschiedet

Ein Bild zum Abschied: Brigitte
Anders (Mitte) mit Direktor Rüdiger Paus-Burkard, Verwaltungsleiter Norbert Schulze Mengering
und Ulrike Swoboda, Kollegin vom
Empfang (v. li.)

Brigitte Anders ist die Mitarbeiterin, die die längste Zeit für die
Akademie Klausenhof gearbeitet
hat. Nun ging die Bocholterin, die
am 1. Januar 1971 als Bürokauffrau ihren Dienst im Klausenhof
antrat, mit ihrem 63. Geburtstag
in Rente. Insgesamt hat sie 45
Jahre für das Haus gearbeitet.
Für viele Teilnehmende war sie
ein bekanntes Gesicht, da sie
am Empfang gearbeitet hat. Ankommende Gäste begrüßen, die
Schlüssel ausgeben, sich um Fragen und Anliegen kümmern,
Bargeld ein- und ausgeben − ihre Aufgaben waren vielfältig.

Fragt man sie nach einer besonderen Erinnerung aus ihrer langen Dienstzeit, so erzählt sie
gerne eine Geschichte aus den
70er Jahren von den Zivildienstleistenden, die damals auch am
Empfang tätig waren. „Die jungen Leute waren manchmal
ziemlich unkonventionell“, erzählt sie, „einer erschien morgens am liebsten mit Pantoffeln
und Lockenwicklern...“
Als Abschiedsgeschenk erhielt
sie an ihrem letzten Arbeitstag
eine Zeichnung des Klausenhofs, das das inzwischen erneuerte „Haus Europa“ zeigt.

Bernhard Schilling-Frenk gestorben

Bernhard
Schilling-Frenk †

Bernhard Schilling-Frenk, von 1977
bis zu seinem Renteneintritt im
Jahr 2000 pädagogischer Mitarbeiter der Akademie Klausenhof, ist
im Alter von 77 Jahren gestorben.
Er war zunächst am Standort
Dingden tätig, dann wechselte er
1983 an den damals neu eingerichteten Standort Rhede und übernahm dort die Verwaltung.
Er sorgte für einen reibungslosen
Ablauf des Internatsbetriebs und
war vor allem Ansprechpartner
für die Kursteilnehmenden in den

unterschiedlichen Lehrgängen. Einige Zeit wohnte er auch in einer
Dienstwohnung im ehemaligen
Klostergebäude im Klausenhof
Rhede. Kursteilnehmende und
Mitarbeitende schätzten sein großes Engagement und seine Fürsorge. Besonders am Herzen lag ihm
die Unterstützung von jungen
Migranten/-innen im Klausenhof.
Leitung und Mitarbeiterschaft trauern mit der Familie um einen sehr
geschätzten Kollegen.

Termine Herbst/Winter 2016
17.10.–21.10.
21.10.–22.10.
21.10.–23.10.
24.10.–28.10.
24.10.–28.10.
26.10.–28.10.
			
28.10.–30.10.
			
28.10.–30.10.
			
30.10. 		
			
			
5.11.–5.11.
			
7.11.–11.11.
			
10.11.–11.11.
11.11.–12.11.
			
12.11.–13.11.
			
12.11.–13.11.
			
14.11.–16.11.
18.11.–19.11.
25.11.–27.11.
			
30.11.–1.12.
2.12.–3.12.
10.12.–11.12.
			

Arbeitssicherheitsseminar AS Baum I
MS-Project 2013/2016 – Einführung
In der Ruhe liegt die Kraft
Hydraulik – Grundlagenseminar
English Refresher Course
MS-Excel 2013/2016 –
Workshop Controlling
Sprachförderung in Theorie
und Praxis
Büroorganisation mit MS-Outlook –
Intensivseminar
Das Papsttum im Mittelalter.
SonntagMorgen-Vortrag mit Prof. Dr. Klaus
Herbers
Power für die Lebensdauer mit
den Fünf „Tibetern“
Englisch für Anfänger/-innen –
Aufbauseminar
MS-Powerpoint – Einführung
Publishing mit Adobe InDesign –
Einführung
Verbale Entwicklungsdyspraxie
bei Kindern
Kommunikation und
Konfliktbewältigung (Teil III)
Konfliktkommunikation
Therapie grammatischer Störungen
Innere Ressourcen wecken durch Yoga,
Meditation und autogenes Training
Kraft aus der Stille
Trachealkanülen – Fluch oder Segen?
Achtsamkeit, Entspannung und eine 		
bewusste Atmung mit Yoga erleben

Langfristige Kurse
2.11.–31.1.2018
		

Umschulung Fachkraft für
Metalltechnik

21.1.2017–
10.7.2018
		
		
		

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

