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Für alle die
passende
Pädagogik

K 6135
In dieser Ausgabe

Bildungsarbeit für unterschiedlichste Gruppen
Der neue NRW-Staatssekretär

Die Akademie Klausenhof ist ein
in vielen Bereichen engagiertes
Haus. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten steht immer die konkrete
Bildungsarbeit für ganz unterschiedliche Gruppen. Es sind z. B.
Schülerinnen und Schüler, die
eine berufliche Perspektive suchen oder sich persönlich weiterentwickeln wollen, Ältere, die
sich für einen neuen Job um-

schulen, Menschen unterschiedlicher Herkunft, die Deutsch lernen oder Berufstätige, die sich
weiterbilden.
Erfahrung und
Weiterbildung
Entsprechend weit gestreut ist
das Setting der pädagogischen
Kompetenz des Klausenhofs.
Durch seine langjährige Erfah-

Zeit für Sommerfeste
Der Sommer im Klausenhof: Nicht nur Zeit für Prüfungen und Kursabschlüsse, sondern auch für Feiern und fröhliche Feste. So baute
der Klausenhof in Rhede für seine Kursteilnehmenden einen Parcours mit (kleinen) sportlichen Herausforderungen auf (Foto links).
In Dingden konnten sich die Teilnehmenden der Sprachkurse
„Deutsch als Fremdsprache“ ebenfalls in einem „Spiel ohne Grenzen“ messen (Foto re.).

Balancieren in Rhede (li.) und Holahoop in Dingden

Dr. Heinrich Bottermann plädierte im Klausenhof für eine
umweltgerechte Modernisierung
der Landwirtschaft.
Teil des pädagogischen Konzepts: Beratung für eine junge Migrantin

rung und dank ständiger Weiterbildung verfügt das Haus über
die geeigneten pädagogischen
Konzepte für diese verschiedenen Bildungsbereiche. Und was

noch wichtiger ist: über die entsprechenden
pädagogischen
Fachkräfte. In dieser Ausgabe
stellen wir einige Beispiele vor.
Seite 3-5

Politik ist
gefragt

		

Siehe S. 7

Verabschiedung
Wechsel im Vorstand
Seite 2
600. Geburtstag
Klausenhof feiert
Bruder Klaus
Seite 2

Zwischen Land- und Bundestagswahl informierten sich Politikerinnen und Politiker über die
Arbeitsweise und aktuelle Situation der Akademie Klausenhof,
die mit ihren vielfältigen Bildungsangebot einen öffentlichen
Auftrag erfüllt.
So begrüßte Direktor Rüdiger
Paus-Burkard (jeweils li.) und
sein Stellvertreter Hans Nakath (unten re.) die CDU-MdLs
Charlotte Quik (Kreis Wesel),
Dr. Günther Bergmann
(Kreis Kleve, oben) und Margret Voßeler (Kreis Kleve).

Projekt win win
100 Vermittlungen
Seite 3
Junge Flüchtlinge
Eine Ausbildung
öffnet Türen in
Deutschland
Seite 3
U18-Wahl
Junge Leute haben
die Wahl
Seite 7

Fachhochschule für Finanzen nutzt Klausenhof

Teamtraining
Dominoday für
Bilstein-Azubis
Seite 7

Außenstelle für rund 100 Studierende
Postvertriebsstück K6135. Entgelt bezahlt.

Direktor Rüdiger Paus-Burkard begrüßt die Studierenden im Klausenhof. Mit
dabei: Ulrike Swoboda, zuständig für die Gästebetreuung

Mit einer kurzen Begrüßung
empfing Klausenhofdirektor Rüdiger Paus-Burkard die ersten
rund 100 Studierenden der Fachhochschule für Finanzen NRW,
die ab September 2017 im Klausenhof einen Teil ihres dreijährigen, dualen Studiums absolvieren
werden.
Nach entsprechendem Ausschreibungsverfahren hat der Klausen-

hof den Zuschlag für diesen Auftrag erhalten. Die Fachhochschule mit Sitz in Nordkirchen hat
aufgrund des zunehmenden Personalmangels in den NRW-Steuerbehörden ihre Ausbildungskapazität deutlich auf 1600 Plätze aufgestockt. Ein weitere neuer Standort
ist in Herford. Die Berufschancen
sind derzeit sehr gut und die Abbrecherquote gering.
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40 Jahre Aktuell
„Sorge vor Zukunft der Jugend“ lautete die Headline
der „Null-Nummer“ aus dem
Jahre 1977. Das Konzept dieser Probeausgabe der Klausenhofzeitung „Aktuell“ war
wohl so nachhaltig, dass es inhaltlich wie formal – trotz
kleiner Änderungen – bis
heute Bestand hat.
Für die ersten Ausgaben hat
der damalige Direktor Dr.
Josef Bennemann einen Bildzeitungs-Redakteur engagiert,
der dem neuen Produkt die
richtige Volksnähe geben sollte. Es gehe eben nicht, wie
Bennemann in seinem Vorwort schrieb, um eine „wissenschaftlich vertiefende Darstellung.“ Die Zeitung solle
durchgeblättert werden können und Kurzinfos enthalten.
Vieles von dem, was in der
ersten Ausgabe beschrieben
wird, ist heute im Klausenhof
weiterhin wichtig, wie etwa
die Rolle der KLB (siehe Artikel rechts), die Chancengleichheit für ausländische Jugendliche, Sprachkurse, Umschulungen oder bauliche Erweiterungen. Andere Berichte wirken wie aus einer anderen Zeit: Wie z. B. eine Geschichte über ein ganz neues
Aufzeichnungsverfahren namens „Video“, das auch für
die Bildungsarbeit gut eingesetzt werden könne, oder die
Story über die Produktion
und Verkauf von 10.000
Schallplatten und 5.000 Kassetten (15 Mark pro Stück)
mit koreanischen Liedern, die
einem Klausenhof-Hilfsprojekt in Südkorea zugute kommen sollten.
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Wechsel im Vorstand
Hubert Wernsmann löst Ruth Metten ab
Diakon Hubert Wernsmann aus
Everswinkel (Kreisdekanat Wa-

Hubert Wernsmann

rendorf) ist neues Mitglied im
Vorstand der Stiftung Akademie
Klausenhof. Wernsmann wurde
Anfang Mai als Bundesseelsorger
der Katholischen Landvolkbewegung Deutschland (KLB) in
den Vorstand der KLB gewählt.
Laut Stiftungsverfassung des
Klausenhofs wird einer der fünf
Vorstandssitze von der KLB gestellt.
Er löst Ruth Metten ab, die nicht
mehr für den KLB-Vorstand kandidiert hat.

Innenhof: Gestaltung
abgeschlossen
Den ganzen Sommer über wurden die Wege neu gepflastert, Blumen
und Bäume gepflanzt, Rasen gesät: Nun ist die Neugestaltung des
Innenhofes der Akademie Klausenhof bis auf einige kleinere Ecken
abgeschlossen. Für Klausenhofdirektor Rüdiger Paus-Burkard war
diese Arbeit ein besonderes Anliegen: „Unsere weitläufige, schöne
Anlage wird von unseren Gästen immer wieder bewundert. Nun
wurde es Zeit, einmal neuen Schnitt hineinzubringen. Mehr Großzügigkeit,Weite und Durchlässigkeit.“ Die Wege sind nun viel breiter, es
sind kleine Plätze zum Verweilen entstanden, größere Sichtbarrieren
durch Hecken sind verschwunden. Neu ist auch, dass der Klettergarten, die Fischteiche und der Wald zu sehen sind.

Weitgehend abgeschlossen ist die Neugestaltung der Wege und Grünanlagen im Innenhof der Akademie Klausenhof.

Vorstandsvorsitzender Weihbischof Theising bedankte sich bei Ruth Metten
für ihre engagierte Mitarbeit.

Katholische
Entwicklungshilfe und
der Klausenhof
Historiker veröffentlicht Studie

Die Aktuell von 1977...

„Neue missionarische Konzepte und Aufbrüche: das Beispiel
Klausenhof“ – so heißt die
Überschrift des 14-seitigen Kapitels in einer neuen Publikation, die jetzt im Verlag Mohr Siebeck erschienen ist. Autor des
Abschnitts ist Prof. Dr. Florian
Bock, derzeit Lehrstuhlvertreter für Mittlere und Neue Kirchengeschichte an der kath.
Universität Eichstätt. Bemerkenswert sei in jener Zeit der
deutliche Perspektivenwechsel,
der vor allem durch das II. Vatikanische Konzil beflügelt wurde:
Weg von einem missionarischen, kolonialistisch geprägten
Verständnis hin zum Modell ei-

... und 20 Jahre später

Ausbildung von Entwicklungshelfern (Ende der 60er-Jahre)

ner internationalen Gemeinschaft. Im Klausenhof wurden im
Auftrag der katholischen Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe (AGEH) junge Leute
in neuen Monaten zum „Sozialassistenten für Entwicklungshilfe“ ausgebildet. Die Kurse waren sehr demokratisch angelegt
und es wurden ganz moderne
Lehrmethoden wie z. B. Selbstorganisation eingesetzt.
Die genauen Buchangaben lauten:
Andreas Holzem (Hrsg.): Wenn
der Hunger droht. An Bewältigung und religiöse Deutung
(1400-1980). Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2017. Mit einem
Beitrag von Florian Bock

Klausenhof feiert
Bruder Klaus
Patronatsfest mit Pontifikalamt
Mitarbeitende und Leitung begingen das 600. Geburtsjahr von
Bruder Klaus, dem Namens
pa
tron der Akademie Klausenhof,
mit einer gemeinsamen Gedenkfeier. Weihbischof Wilfried Theising, Vorsitzender der Stiftung
Akademie Klausenhof, eröffnete
den Tag mit einem feierlichen
Pontifikalamt in der BruderKlaus-Kapelle.
Weihbischof Theising betonte,
dass Bruder Klaus in den Nachkriegsjahren öfter als Patron von
Akademien gewählt wurde, da er
nach dem verheerendem Krieg
als Friedensstifter eine besondere Ausstrahlungskraft hatte. Bru-

der Klaus hatte in für damalige
Zeiten hohem Alter von 50 Jahren ein neues Leben gewagt. Seine Fähigkeit, durch Kompromisse
und durch Rücksichtnahme auch
auf die Gegner Frieden zu schließen, habe bis heute Gültigkeit.
Nach der Messe wurden alle
Mitarbeitenden zu einem Frühstück eingeladen. Dort erläuterte
Klausenhofpfarrer Norbert Becker seinen Zugang zu Bruder
Klaus. Er tue sich persönlich
schwer mit dem Heiligen. Das
Außergewöhnliche sei, dass Klaus
eigentlich ein Gescheiterter sei,
der dann doch seinen ungewollten Lebensplan akzeptiert habe.

Pontifikalamt mit Weihbischof Theising zum 600. Geburtstag von Bruder
Klaus, dem Namenspatron der Akademie Klausenhof.
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100 Vermittlungen
Projekt win win erreicht Soll weit vor Projektende / Jobs für Menschen mit einer Schwerbehinderung

Nele Sobotta (re.) ist die 100. Vermittlung im Projekt win win. Sie hat einen
Ausbildungsplatz in der Weiden-Apotheke in Dingden bekommen, eingestellt
hat sie Apothekenchefin Susanne Müller (li.).

Weiße, grüne, blaue Pillenschachteln, Hustensaftflaschen, Verbandsrollen stapeln sich – dazwi-

schen eine blaue Box und die
Herrin des Verfahrens: Nele Sobotta. Sie ist gerade ein paar

Wochen Auszubildende der
Weiden-Apotheke in Hamminkeln-Dingden und sortiert mit
flinker Hand die Medikamente
an den richtigen Ort, vermerkt
den Eingang am PC, führt korrekt Buch. „Ordnung zu halten
hat mir schon immer Spaß gemacht“, sagt die 16-Jährige. „Sie
ist pfiffig, hilfsbereit und versteht
viel vom Computer“, ergänzt ihre Chefin Susanne Müller. Sie
war ein bisschen spät dran mit
der Suche nach einer Auszubildenden. Kaum hatte sie die Stellenanzeige veröffentlicht, da
stand schon Jürgen Knipping
vom Klausenhof mit perfekten
Bewerbungsunterlagen und mit
Nele Sobotta vor der Tür. „Da
habe ich Nele sofort eingestellt!“
Sie ist nun genau die 100. Vermittlung im Projekt win win, das
seit Ende 2015 im Kreis Wesel
arbeitslose Menschen mit einer
Schwerbehinderung in einen Job
vermittelt. Der Klausenhof beteiligt sich mit einem „Kompe-

tenzzentrum“ in Wesel an dem
Projekt, das vom Jobcenter Kreis
Wesel verantwortet und vom
Bundesministerium für Arbeit
und Soziales aus Mitteln des
Ausgleichsfonds gefördert wird.
Suche nach Ausbildungsplatz
Für Nele Sobotta waren es mehr
als 20 Versuche, die sie gemeinsam mit win win seit ihrem Realschulabschluss unternommen
hatte, um einen Ausbildungsplatz
als Pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin (PKA) zu finden.
Eine chronische Augenerkrankung macht es ihr schwer, einen
passenden Platz zu finden. „Wir
sind froh, dass sie hier ist“, bestätigt Susanne Müller, und die neue
Auszubildende sieht es genauso:
„Ich bin froh, dass ich hier bin.“
Das Projekt läuft noch bis Mitte
2018. 85 Vermittlungen, sollte es
bis dahin geben, jetzt sind es
mittlerweile schon 130 – da
können noch mehr Menschen
glücklich gemacht werden ...

Eine Ausbildung öffnet Türen in Deutschland
Junge Flüchtlinge vom Klausenhof sind gefragte Auszubildende / Beispiel van Clewe
Das langgestreckte, dunkelrote
Industriegebäude ist für alle
Dingdener ein vertrautes Bild.
Hier werden hochwertige Textilprodukte erzeugt, veredelt, beschichtet. Besondere Farbdrucke
gehören ebenso zum Programm
wie die Herstellung von Hutablagen für die Automobilindustrie
oder flüssigkeitsdurchlässige Textilien für die Medizin. Van Clewe
ist ein guter Name in der Region
und mit 200 Beschäftigten ein
großer Arbeitgeber. In diesem
Sommer haben hier zwei junge
Männer aus Afghanistan eine Ausbildung als Maschinen- und Anlagenführer begonnen. Beide leben
in einer Jugendwohngruppe in
der Akademie Klausenhof. Vor
zwei Jahren sind sie als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
nach Deutschland gekommen.

nen Beruf. Die beiden jungen Afghanen Alijan Ahmadi und Sayed
Hassamuddin Amiri seien gute
Beispiele. Die Sprache bereitet
ihnen zwar noch Schwierigkeiten, aber durch ihre praktischen
Fähigkeiten, ihren Lernwillen und
ihre Einsatzbereitschaft können
sie das gut ausgleichen.

Gute Chancen
Moritz Gerwers, der zuständige
Ausbilder bei van Clewe, kann
das nur bestätigen: „Sie sind tüchtig, gründlich und finden sich immer besser in unserem Arbeitsleben zurecht.“ Es sei eben nicht
einfach, mit unserer Bürokratie

zwischen Urlaubsantrag und
Krankmeldung klar zu kommen.
Sie seien zwar noch ziemlich
schüchtern und vorsichtig, aber:
„Weil uns der Fachkräftemangel
spürbar zu schaffen macht, haben sie nach der Ausbildung eine
gute Perspektive auf Festanstellung.“

Alkoholfrei anstoßen mit Jürgen
Knipping vom Klausenhof,
Kreisdirektor Ralf Behrensmeier
sowie mit Susanne Müller und
Nele Sobotta von der WeidenApotheke (v. re.).

Gratulation für win
win
Die 100. Vermittlung von win
win (s. Artikel links) war
nicht nur ein Pressegespräch
wert, sondern auch ein großes Lob von Kreisdirektor
Ralf Berensmeier (Kreis Wesel). „Dies ist ein außerordentlich gelungenes Projekt“,
sagte er, vor allem angesichts
der Tatsache, dass nun weit
mehr Vermittlungen als geplant erfolgt seien. Dies liege
an der guten Vernetzung der
verschiedenen Akteure und
an der engagierten Arbeit
der einzelnen Träger wie
dem Klausenhof.

Neue Heimat für
Drahtesel
Der Klausenhof ist ein fahrradfreundliches Haus: Nachdem die Mitarbeitenden
schon einen Zuschuss für
„Diensträder“ erhalten können, den sie auch fleißig nutzen, wurde jetzt ein neuer,
großzügiger Unterstand für
die Räder gebaut. Die Anlage
ist überdacht und abschließbar.
„Platz ist für rund 80 Fahrräder,“ bestätigt Verwaltungsleiter Norbert Schulze
Mengering. Als angenehmer
Nebeneffekt verschwindet
der alte Schuppen, der bis
dato die Sicht für neu ankommende Gäste auf den
Eingangsbereich des Klausenhofs versperrt hatte.

Hohe Motivation
Insgesamt, so der zuständige
Fachbereichsleiter Mario Tenhumberg vom Klausenhof, konnten jetzt sechs Jugendliche von
unserer stationären Jugendhilfe
einen Ausbildungsplatz finden:
„Das ist eine sehr erfreuliche Bilanz.“ Die jungen Leute hätten
von Anfang an eine sehr hohe
Motivation mitgebracht, den unbedingten Willen, hier etwas zu
lernen. Erst die Sprache, dann ei-

Fast bezugsfertig: der neue
Ausbilder Moritz Gerwers mit Alijan Ahmadi und Sayed Hassamuddin Amiri (v. li.)

Fahrradunterstand
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Förderung
autistischer
Jugendlicher
Autismus ist eine Störung,
die die soziale Kontaktfähigkeit der Betroffenen
zwar oft erheblich einschränkt, aber eine gute
berufliche Entwicklung
nicht ausschließt. Die Akademie Klausenhof plant
nun, die Förderung autistischer Jugendlicher in den
Lehrgängen der Reha-Ersteingliederung in Rhede
auszubauen. Ein wichtiger
Schritt auf diesem Weg war
ein ganztägiger Workshop
des entsprechenden Fachbereichs mit Wolfgang Rickert-Bolg, dem Leiter des
Autismus-Therapiezentrums in Osnabrück, im
Rahmen der diesjährigen
Klausurtagung in der katholischen Akademie „Die
Wolfsburg“ in Mülheim. Mit
ihm und anderen externen
Stellen wird der Fachbereich die Kooperation vertiefen, um noch gezielter
auf die besondere Situation
dieser Jugendlichen während ihrer Berufsvorbereitung und Ausbildung eingehen zu können.

Zeitung der Akademie Klausenhof

Die Energien positiv nutzen
Berufliche Bildung und Förderarbeit mit behinderten Jugendlichen
„Man muss die häufig negativen
Emotionen umwandeln, dann lässt
sich viel erreichen!“ Nicole Paus
arbeitet seit Juni 2017 als Psychologin im Klausenhof Rhede. Ihre
Strategie ist gerade in einem
Haus, wo die jungen Leute langfristig leben, eine gute Wahl: „Wir
haben hier jeden Tag mit ihnen zu
tun, können behutsam vorangehen, ohne Druck aber konsequent
arbeiten.“ Das Problem sei, dass
manche Verhaltensweisen zu einer adäquaten Bewältigung der
Alltagsaufgaben wie etwa der Berufswahl oder der Ausbildung
quer laufen.

derung verschüttet war.
Die 46-jährige Diplompsychologin hat zuvor in der Schulberatungsstelle, im Jobcenter und in
einer Psychiatrie gearbeitet.
Nun kann sie diese Erfahrungen
in individuellen Fördergesprächen mit den Jugendlichen ebenso nutzen wie bei der Unterstützung der Kollegen/-innen,
denen sie rät, sich immer sehr
eng mit den zuständigen Bera-

tern der Arbeitsagentur abzustimmen.
Eine besonders interessante Herausforderung ist für sie der Aufbau des neuen Autismus-Schwerpunkts. Vier bis fünf Jugendliche
mit diesem Störungsbild wird sie
in Zukunft begleiten. Dazu soll
die entsprechende Infrastruktur
wie ein Ruheraum und ein Fachteam aufgebaut werden (siehe
auch Text links).

Verschüttete Fähigkeiten
„Da stecken oft negative Emotionen dahinter. Ich versuche dann
herauszufinden, was hinter mancher Rebellion gegen sich selbst
oder gegen das Umfeld steckt.“
Sie nimmt das als Information auf
und versucht dann, daraus eine
neue berufliche und persönliche
Perspektive zu entwickeln, die
nicht selten bislang durch negative
Erfahrungen der eigenen Behin-

Nicole Paus im Gespräch mit einer Teilnehmerin

Ein Push für
Politik
Jugendliche und politische
Bildung – geht das?
Erst recht seit dem Sieg von Donald Trump und dem Wahlerfolg
der AfD bei der Bundestagswahl
hat politische Bildung wieder einen großen Stellenwert in
Deutschland. Für Thorsten Gonska, zuständiger Arbeitsbereichsleiter, ist diese Reaktion typisch,
denn gerne wird die politische
Bildung als „Feuerwehr“ immer
dann genommen, wenn es irgendwo politisch brennt. Dabei seien
Jugendliche immer offen für politische Fragen, wenn sie spannend
und lebensnah aufbereitet sind.
„Wir sehen das bei unseren Planspielen, die wir regelmäßig durchführen. Wer einmal den UN-Generalsekretär gespielt hat, weiß
worum es geht.“ Ein gutes Beispiel seien auch die U18-Wahlen,
die eine durchaus ernste Darstellung jugendlicher Meinung sind (s.
auch S. 7).
Als sehr hilfreich haben sich auch
internationale Begegnungen und
der Besuch von Gedenkstätten
erwiesen.

Lernen, selbstständig zu sein
Wohngruppe für junge Flüchtlinge mit besonderen Herausforderungen für Betreuungskräfte

Fortbildung mit Wolfgang Rickert-Bolg (stehend), Leiter des
Autismus-Therapiezentrums in
Osnabrück

Ausbildungen
abgeschlossen
Im Sommer 2017 haben
zwölf Jugendliche im Rahmen einer Reha-Erstausbildung in Rhede die Abschlussprüfungen bestanden,
je drei von ihnen als
Gartenbauwerker/-in,
Holzbearbeiter/-in und
Fachpraktiker/-in Hauswirtschaft, zwei als Fach
praktiker/-in Küche und einer als Bau- und Metallmaler/-in. Elf wurden direkt
in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
oder betriebliche Vollausbildung übernommen, einer
wechselte zur Bundeswehr.

„Morgens aufstehen, zur Schule,
zum Ausbildungsplatz gehen?
Überhaupt kein Problem!“ Diese
Aussage, und dazu noch so überzeugend von Wohngruppenleiterin Christine Krone vorgetragen,
dürfte so manche „normale“
Mutter jugendlicher Söhne völlig
fremd vorkommen. Ihre Schützlinge sind junge Flüchtlinge aus
Syrien und Afghanistan, die in der
Wohngruppe „Phönix“ im Klausenhof eine neue Heimat gefunden haben.
Kleine Aufmunterungen
Nach dem Aufstehen gibt es noch
ein paar aufmunternde Worte
und dann geht‘s für die jungen
Leute aus dem Haus. „Die Jungs
hier bemühen sich alle sehr, sie
sehen das Leben hier als eine
große Chance“, sagt die Betreuerin. Ihre Aufgabe sieht sie darin,
bei den meist kleineren Anliegen
unterstützend zur Seite zu stehen und dafür zu sorgen, dass der
Alltag reibungslos funktioniert.
„Die Jugendlichen sind weitgehend selber für ihren Alltag verantwortlich. Sie kaufen ein, kochen, halten die Räumlichkeiten
sauber.“ Wichtig sind auch immer
kleine positive Motivationshilfen.
Klar sei aber: „Wir sind nicht die
Eltern!“ Die Jugendlichen müssten darum von Anfang an lernen,
selbstverantwortlich zu handeln.

Khwaja Ouqab Sediqi und Christine Krone

Wenn es mal Schwierigkeiten
gibt, dann wird erst ein klärendes Gespräch gesucht und bei
größeren
Problemen
eine
schriftliche Vereinbarung getroffen, wie damit umgegangen werden soll.
Eine besondere Herausforderung ist die Fluchterfahrung ihrer Schützlinge, oft begleitet mit
schlimmen traumatischen Erfahrungen. Selbst als Flüchtling aus
Afghanistan versteht Betreuer
Khwaja Ouqab Sediqi diese Er-

lebnisse und ihre Folgen gut. Er
spricht viele Sprachen aus der
Region, was den Zugang zu den
jungen Leuten schon sehr erleichtert. „Viele reden kaum
über ihre schrecklichen Erfahrungen, darum ist es gut, ihre
Sprache zu sprechen.“ Er selbst
hat als studierter Jurist jahrelang
in seiner Heimat für die UNO
gearbeitet und war dort u. a. für
die Beschaffung des Fuhrparks
zuständig.
Wenn die Probleme gravierend

sind, dann wird der psychologische Dienst des Klausenhofs
oder die Hilfe eines externen
Therapeuten in Anspruch genommen.
Distanz und Unabhängigkeit
Bei allem Verständnis und bei aller Fürsorge müsse aber eine
gewisse Distanz bewahrt bleiben,
so Sediqi. Schließlich sei das Ziel
ihrer Arbeit die Integration in die
Gesellschaft und ein selbstständiges, unabhängiges Leben.
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Wegweiser zu den
eigenen Talenten
Berufseinstiegsbegleitung für Schülerinnen und Schüler im Raum Bocholt/Borken
Was will ich bloß mal werden?
Einige Schülerinnen und Schüler
beschäftigen sich gemeinsam mit
den Mitarbeitenden der Akademie Klausenhof im Rahmen des

Projektes „Berufseinstiegsbegleitung“ intensiv mit dieser Frage.
Das Projekt wird zurzeit an fünf
Schulen im Raum Bocholt/Borken umgesetzt. Die Mitarbeiten-

Individuelles Beratungsgespräch mit Lena van der Horst in der Gesamtschule Bocholt

den der Akademie unterstützen
die Jugendlichen ab der 9. Klasse
in den jeweiligen Schulen vor Ort
bei der Suche nach einem passenden Wunschberuf und verhelfen
zu einem gelungenen Berufseinstieg.
Die Jugendlichen bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit,
haben vielfältige Interessen und
wünschen sich zusätzliche Unterstützung bei der Umsetzung ihrer
Vorstellungen und Ideen. Daher ist
es für die Berufseinstiegsbegleitung relevant, die Jugendlichen
persönlich kennenzulernen und
mit ihnen zusammen ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu erkunden.
Besonders wichtig ist es, einen Berufsweg zu finden, der den tatsächlichen individuellen Fähigkeiten entspricht und nicht auf unrealistische eigene Wünsche oder
Erwartungen aus dem Umfeld zurückgeht. Die kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Partnern in
den Schulen sowie gemeinsame
Besuche von Ausbildungsmessen

oder
Betriebsbesichtigungen
bieten gute Gelegenheiten zur
beruflichen Orientierung und
ermutigen die Jugendlichen, aktiv an der beruflichen Perspektivplanung aktiv mitzuarbeiten.
Engagement und
Eigeninitiative
Der Arbeitsmarkt fordert von
den Jugendlichen Flexibilität, Engagement und Eigeninitiative.
Gleichzeitig
müssen
die
Berufseinstiegsbegleiter/-innen
auf die Individualität und Vorstellungen jedes Einzelnen eingehen. Es ist also viel Sensibilität
an dieser entscheidenden Stelle
der beruflichen Wegstrecke gefragt.
Die Berufseinstiegsbegleitung,
die von der Bundesagentur für
Arbeit und dem Europäischen
Sozialfond finanziert wird, läuft
über die letzten zwei Schuljahre
und sechs Monate im ersten
Ausbildungsjahr. Zeit genug, um
die passende Richtung einzuschlagen.

Struktur, Unterstützung, Ausdauer
Sprachunterricht „Deutsch als Fremdsprache“ ist kein Durchlauferhitzer
Es ist ein bisschen wie eine unbekannte Großstadt, die man als
Fremder betritt. Wer eine neue
Sprache lernen will, der steht zunächst hilflos da und muss sich
langsam vortasten. „Wir glauben,
dass zur Eroberung dieses fremden Territoriums Deutsch wichtig
ist, sich von Beginn an Häuser,
zentrale Gebäude, Denkmäler,
Plätze und Straßen, aber auch die
grundlegende Struktur, einen
Stadtplan einzuprägen oder in
der Sprache der Sprachdidaktik:
Wortschatz und Strukturen zu
erarbeiten“, so Barbara Spannhake, zuständige Fachbereichsleiterin Deutsch als Fremdsprache im
Klausenhof.

zungen, auch wenn die Teilnehmenden, die aus ganz unterschiedlichen Ecken der Welt
kommen, noch so sehr danach
fragen. Viele sind Studierende,
Mitarbeitende von Firmen, Priester, Flüchtlinge oder Migranten/innen, die fast alle motiviert und
lernerfahren sind.
Seit einigen Jahren gebe es allerdings verstärkt diejenigen, die
den Sprachkurs nicht aus eigener

irrt sich erst einmal und will
womöglich vor Erschöpfung so
schnell wie möglich raus aus der
Stadt, weil er seine Kräfte falsch
eingeschätzt: nämlich unteroder überschätzt hat oder auch
weil er zu viele Andere nach der
Richtung fragt. „Dann müssen
wir Profis das durch ungesteuerte Alltags-oder Medieneinflüsse
Erworbene wieder zurechtrücken.
Autonomes Lernen

Unterricht immer auf
Deutsch
Dann gehören zu einer Stadt vor
allem auch die Menschen, die in
ihr leben und mit denen der
Fremde schlimmstenfalls in Kontakt treten muss und bestenfalls
auch möchte. Spannhake grinst
bei diesem wagemutigen Vergleich breit und ergänzt „Unsere
Unterrichtssprache ist deshalb
immer einsprachig in der Zielsprache Deutsch, ab der allerersten Stunde.“ Also keine Überset-

Motivation besuchen, sondern weil
z.B. die Eltern oder eine Behörde
sie schicken. „Pädagogisch ist das
eine große Herausforderung für
unsere Lehrkräfte, der sie durch
klare, konsequente Ansagen begegnen“, sagt Spannhake.
Um sich in der neuen Sprache wie
in der fremden Stadt sicher zu bewegen, müsse viel eigene Lernbzw. Erfahrungszeit investiert werden; so mancher verläuft und ver-

Sprachkurs im Klausenhof

Deshalb ist uns so wichtig, unseren Teilnehmenden neben Lexik,
Grammatik und kommunikativen Strategien vor allem Techniken zu vermitteln, die ihnen ermöglichen Gehörtes und Gelesenes verstehend zu durchdringen, aber auch so vermeintlich
simple Dinge wie das Memorieren von Vokabeln einzuüben.
Kurzum: Strategien zum autonomes Lernen auszubilden oder zu
stärken.“ Und dann, meint
Spannhake, beginne der Fremde
sich so langsam ein- und wohlzufühlen in der neuen Stadt und,
ohne dass er den Übergang genau bemerke, wird die fremde
Stadt zu seiner Stadt. „So soll es
sein“, wünscht sich Spannhake.

Jobcenter:
Förderung von
jungen Migranten
im Internat
Die Akademie Klausenhof
hat gemeinsam mit dem Jobcenter im Kreis Borken ein
neues Projekt „Fit for Germany“ zur Förderung von
jungen Migranten/-innen und
Flüchtlingen aufgelegt. Auf
Basis der Standard-Jugendintegrationskurse erhalten
maximal 15 Teilnehmende
die Möglichkeit, eine besonders nachhaltige und intensive Förderung im Internat
des Klausenhofs in Rhede zu
erhalten. Individuelles Coaching, engmaschige Förderung, besserer Sprachunterricht und nicht zuletzt eine
Erhöhung der Integrationschancen sind das Ziel dieser
Maßnahme. „Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrungen in diesem Metier
sind wir der ideale Partner
für ein solches Projekt. Auch
andere Jobcenter in
Deutschland könnten mit
uns eine solche Maßnahme
vereinbaren“, betont der zuständige Fachbereichsleiter
Reinhold Sandkamp.

Sprachkurse
für arbeitslose
Migranten
Bei vielen Migranten/-innen
und Flüchtlingen sind fehlende Deutschkenntnisse ein
Grund, warum sie keinen
passenden Job finden. Die
Akademie Klausenhof bietet
darum gezielt Deutschkurse
an, um es dieser Gruppe zu
ermöglichen, einen Job zu
finden und auszuüben oder
eine Ausbildung aufzunehmen. Die Kurse werden
vom Bundesamt für Flüchtlinge und Migration (BAMF)
gefördert. Die Kurse dauern
drei Monate, laufen immer
vormittags und finden nicht
nur im Klausenhof in Dingden, sondern auch in KampLintfort und Wesel statt.

Berufsbezogener Sprachkurs im
Klausenhof
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Kreis Borken:
Perspektive für
Langzeitarbeitslose
Rund 920.000 Langzeitarbeitslose gibt es in Deutschland, davon 4.700 im Kreis
Borken. Zwar ist die Tendenz
leicht rückläufig, doch erscheint die Zahl immer noch
viel zu hoch. Und für jeden
einzelnen Betroffenen ist dieser Dauerzustand meist
kaum zu ertragen. Seit Mai
bietet die Akademie Klausenhof in Rhede einen „Perspektivwechsel“ für Langzeitarbeitslose im Kreis Borken im
Auftrag des Jobcenters an.
Beschäftigungsfähigkeit
Derzeit nutzen 15 Männer
und Frauen im Alter zwischen 25 und Ende 50 dieses
Angebot. Ein Jahr lang können die Betroffenen langsam
ihre Beschäftigungsfähigkeit
wiedergewinnen. Eine Vermittlung in eine Arbeitsstelle
ist dabei nicht das eigentliche
Ziel. Vielmehr geht es darum,
den Betroffenen Selbstvertrauen zu geben und die Persönlichkeit zu stärken, mit ihnen eine Perspektive zu entwickeln und ihnen Struktur
für den Alltag zu geben. So
hat das Team mit Florian Witt
und Lena Wiesmann (siehe
auch Artikel „Hemmnisse abbauen“ rechts) ein vielfältiges
Programm auf die Beine gestellt. Dazu gehören z. B. eine
Auseinandersetzung mit der
eigenen Biografie, ein Kreativworkshop, eine Analyse
der Wahlprogramme zur
Bundestagswahl, Aktionen zur
Teambildung mit einer Motopädin, Ausflüge und vieles
mehr. Für alle wird in Einzelgesprächen außerdem ein individueller Plan erarbeitet,
wie Schritt für Schritt eine
neue Perspektive erarbeitet
werden kann. Nach einem
Jahr sollen die Teilnehmenden
dann soweit sein, dass ein
konkreter beruflicher Neuanfang in Angriff genommen
werden kann.

Teambildungsübung beim „Perspektivwechsel“ in Rhede
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Große
Motivation,
kleine
Schritte
Unterricht in der
Umschulung für
Erwachsene
Wer aus gesundheitlichen Gründen eine berufliche Umschulung
im Klausenhof antritt, der hat
meist schon viel Berufserfahrung
hinter sich, der weiß, worauf es
ankommt. „Das ist ein großer
Vorteil für den Unterricht“, so
Elvira Getz. Die 55-jährige Industriekauffrau unterrichtet seit
zehn Jahren Rechnungswesen
und insbesondere das Programm
Lexware im Rahmen der kaufmännischen Umschulung.
Kleine Pausen
Ihre pädagogische Arbeit sei
nicht so sehr von verschiedenen
Methoden oder Motivationstricks geprägt, wie das vielleicht
bei Jugendlichen nötig sei. „Hier
im Unterricht sind kleine Schritte sinnvoll“, sagt sie. Alle wollen
den Stoff verstehen, alle wissen,
worauf es ankommt. Die Prüfung
muss bestanden werden, sonst
gibt es kaum eine berufliche Perspektive. Also: Lieber eine Pause
mehr einlegen, lieber zulassen,
wenn jemand im Einzelfall gesundheitlich bedingt länger vor
der Tür bleibt als er sollte.
Wichtig sei, genügend Zeit ein-

Elvira Getz, pädagogische Mitarbeiterin für Rechnungswesen

zuplanen, damit sie allen die individuelle Hilfe geben kann, die für
die Bewältigung des Stoffes nötig
ist. Für viele ist es zudem nicht
einfach, wieder die Schulbank zu
drücken und etwas Neues zu lernen. „Aber die große Motivation
und der Wille machen so manche
Probleme wieder wett.“
Nah am betrieblichen Alltag
Da die meisten zuvor schon im
Beruf waren, sei es auch hilfreich,
sich möglichst nah an der betrieblichen Wirklichkeit zu bewegen. Ein „Praxistag“ pro Woche dient ebenso diesem Zweck
wie konkrete, alltagsnahe Aufgabenstellungen im normalen Unterricht. Aber: Der Stoff muss
bewältigt werden, denn die Abschlussprüfung ist dieselbe wie
für die „normalen“, jugendlichen
Auszubildenden.

Hemmnisse abbauen
Bildungsarbeit mit Langzeitarbeitslosen
Leicht ist es nicht, nach vielen
Jahren ohne Job wieder den Weg
in den Beruf zu finden. Nicht für
den Betroffenen, und auch nicht
für diejenigen, die sich in Arbeitsmarktprojekten oder Schulungen
um diese Gruppe bemühen.
„Wir haben es oft mit Menschen
zu tun, die vielschichtige Probleme, die körperliche oder psychische
Einschränkungen oder
Krankheiten haben“ so Lena
Wiesmann, die sich im Klausenhof Rhede für Langzeitarbeitslose engagiert.
„Vermittlungshemmnisse“ heißt der Fachterminus. Die gilt es, in der pädagogischen Arbeit abzubauen oder
mit dem Auf- und Ausbau anderer Kompetenzen zu umgehen.
„Wer nicht teamfähig ist, der eignet sich vielleicht als Buchhalter,
da können wir dann pädagogisch
aufbauen.“ Verschüttete Kompetenzen müssen erst gefunden,
Selbstbewusstsein aufgebaut und
neue Fähigkeiten geschult werden. „Das braucht Zeit, Ruhe,
Geduld, Vertrauen. Wir sehen in

Bestanden!

den Projekten und Schulungen
immer wieder: Der Erfolg, sprich
die Vermittlung in einen Job, stellt
sich tatsächlich ein.Aber das kann
mitunter Jahre dauern.“ Zur pädagogischen Arbeit gehört auch
mal ein gemütliches Kaffeetrinken, Ausflüge, Sport und Bewegung, gemeinsames Kochen dazu.
„Alles, was die Menschen wieder
stark macht, ist gut.“

Laura Wiesmann im Beratungsgespräch

Absolventen/-innen und Lehrkräfte nach geglückter IHK-Prüfung

Nach zwei Jahren Lehrgangszeit in der Akademie Klausenhof haben
20 Umschülerinnen und Umschüler ihre Prüfung in verschiedenen
Büroberufen bestanden, zwei von ihnen mit der Bestnote „sehr gut“.
Dank ihrer zusätzlichen Kompetenz, die sie aus dem alten Beruf mitbringen, durch Lebenserfahrung und durch die gute Bildungsarbeit im
Klausenhof finden die meisten nach dem Lehrgang eine Stelle. Unmittelbar nach Beendigung des Lehrgangs hatten bereits 55% der
Absolventen/-innen einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Dabei spielt
neben umfassender Unterstützung auch ein sechsmonatiges externes
Praktikum in einem Betrieb und ein Übergangsmanagement mit intensiven Vermittlungsbemühungen eine wichtige Rolle, sagte Fachbereichsleiter Bernhard Zimmermann während der Zeugnisübergabe.

Kann doch jeder?!
PC-Schulungen sind immer noch gefragt
Peter Wischermann hat schon
PC-Kurse im Klausenhof gegeben, da waren diese Kästen noch
echte Wunderdinger. Heute sind
sie natürlicher Teil des beruflichen und privaten Lebens. Sind
da noch Schulungen nötig? „Klar,
es gibt jede Menge neuer Programme, die richtig gelernt werden müssen“, sagt der EDV-Dozent. Man müsse vielleicht nicht
mehr von Grund auf erklären,
was eine Maus ist und wie man
klicken muss. Aber: „Es gibt auch
viel Halbwissen, das die Nutzer
zunächst in die Irre leitet. Oder
sie wenden viel zu komplexe
Verfahren an, statt einmal von
Grund auf das Programm kennen zu lernen und dann alles
schnell und richtig zu machen.“
Bei den Schulungen selbst für die
Profis gehe es oft zunächst darum, dieses Halbwissen erst auszubügeln und dann möglichst

nah an der Arbeitswirklichkeit
der Teilnehmenden die einzelnen Schritte nachvollziehbar zu
erklären. „Jeder muss am Ende
der Schulung in der Lage sein,
selber das Programm für seine
Bedürfnisse richtig zu nutzen.“

EDV-Dozent Peter Wischermann
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Staatssekretär Bottermann:
Landwirtschaft ist in der Öko-Krise
Vortrag im Klausenhof mit 100 Gästen / Herausforderungen Klimawandel und Gewässerschutz

Dr. Heinrich Bottermann beim „SonntagMorgen im Klausenhof“

Er kennt sich aus mit der Region,
der Landwirtschaft – und so
manche, die den SonntagMorgen
besuchten, kannten ihn: NRWStaatssekretär Dr. Heinrich Bottermann kommt aus Hamminkeln-Brünen, nur ein paar Kilometer vom Klausenhof entfernt.
Viele wollten den frisch ins Amt
Berufenen live erleben. Sein Thema: „Umweltschutz und die Zukunft der Landwirtschaft.“ Er
war bis zum 30. Juni Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und wurde dann zum Staatssekretär ins
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz nach Düsseldorf bestellt.
In seinem Vortrag bestätigte er
eine deutliche Fehlentwicklung
in der Naturverträglichkeit der
Landwirtschaft. Die Ursache lie-

Junge Leute hatten die Wahl
Klausenhof richtete U18-Wahl in Dingden aus / Kandidaten mit dabei
„Es ist schon bemerkenswert,
wie intensiv gerade die 14-Jährigen mitdiskutiert haben“, bestätigt Thorsten Gonska, Arbeitsbereichsleiter Politische Bildung/Jugendarbeit der Akademie Klausenhof. Seit einigen Jahren gibt es
bundesweit die „U18-Wahl“, bei
denen Jugendliche vor der eigentlichen Landtags- oder Bundestagswahl ihre Stimme abgeben
können – verbunden mit einem
entsprechenden Event. Jetzt organisierte der Klausenhof in Dingden eine entsprechende U18Wahl zur Bundestagswahl mit
Parteien-Speetdating, persönlichen Infos von Politikern, politische Tests und würstchengrillen-

de Kandidaten. „Resonanz gut,
Beteiligung lebhaft, Aktion gelungen“, so die Bilanz von Gonska.

Das Ergebnis für den Wahlkreis
(Wesel I): CDU 30,6 %, SPD 24%,
Grüne 13,1%

Jugendliche diskutierten mit MdB Sabine Weiss (CDU) und dem SPD-Kandidaten Jürgen Preuß (v. li.), moderiert von Thorsten Gonska (re.).

ge aber nicht nur bei den Landwirten begründet, sondern habe
eine Reihe von Faktoren. Er
nannte als Beispiel das Verbraucherverhalten, die geringen Löhne oder die Förderpolitik der
Europäischen Union.
Hohe Investitionen nötig
Eine zentrale Aufgabe, der sich
Politik, Gesellschaft und Landwirtschaft gemeinsam stellen
müsse, sei das Erreichen der
Ziele, die im Pariser Klimaschutzabkommen festgelegt sind.
Darin hat sich Deutschland verpflichtet, bis 2050 nur noch die
Hälfte der Treibhausgase wie bisher zu verursachen. Die Landwirtschaft soll dazu mit einer
Reduzierung der Tierbestände,
die Wiedervernässung von Mooren, die Umwidmung von Flächen und eine Veränderung der
Förderungpolitik beitragen. Gemäß der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung habe
die Landwirtschaft außerdem
eine besondere Verantwortung
für den Schutz der natürlichen
Ressourcen.
Bottermann sprach sich in seinem Vortrag dafür aus, deswegen
jährlich 4-5 Milliarden Euro in
diesen Sektor zu investieren, um
diese Ziele zu erreichen. Er plädierte konkret dafür, mehr mechanische – etwa über moderne
Lasertechnologie – statt chemische Mittel für die Unkrautbekämpfung einzusetzen. Eine weitere Möglichkeit wäre auch, den
Phosphor und andere Stoffe aus
der Gülle herauszulösen und zu
verwerten.
Er rief dazu auf, die Probleme,
gemeinsam mit den Landwirten
anzugehen, die sich in erster Linie freiwillig diesen Herausforderungen stellen sollten.

Kunst kommt von
Können – und Lernen
Künstlerin Ilse Straeter gibt Malkurs
Jahr für Jahr verwandelt eine kleine Gruppe den sonst so geschäftigen Klausenhof in eine kreative
Ruheinsel: Dann treffen sich im
Sommer Hobbymaler in der Akademie, um sich von der Künstlerin Ilse Straeter Anregungen und
Tipps zu holen. „Hier haben wir
optimale Bedingungen“, sagt etwa Guido Deinl, der am liebsten
Motive von seinen vielen Reisen
in Aquarell umsetzt. „Das Licht
ist gut, wir können unsere Malsa-

chen liegen lassen, und das Personal hier kümmert sich optimal um
uns.“
Eine Woche nutzen die elf Männer und Frauen die Mal-Zeit mit
Ilse Straeter, die als Künstlerin vor
allem in der Region um Essen einen Namen hat. Kalligrafie und
Aquarell sind ihre bevorzugten
Techniken. Sie initiiert kunstpädagogische Projekte, und ihre Bilder
waren und sind in zahlreichen
Ausstellungen zu sehen.

Die Essener Künstlerin Ilse Straeter gibt Guido Deinl letzte Tipps.

Vorsichtig werden die letzten
Steine gesetzt.

Dominoday für
Bilstein-Azubis
Es herrscht Stille. Manche flüstern leise, jeder Windhauch
wird vermieden. Vorsichtig
werden die letzten blauen
oder rote Dominosteine aufgestellt. Das ganze Foyer des
Schulungsgebäudes erfüllt jetzt
ein großer Schriftzug: Bilstein.
Der Name der stahlverarbeitenden Firma, in der die jungen Leute, die mit so viel Vorsicht dieses sensible Kunstwerk geschaffen haben, ihre
Ausbildung absolvieren. Ein
Foto noch, dann stößt jemand
den ersten Stein an, und mit
einem leisen Surren fallen alle
anderen um.
Training für Azubis
Für 65 Auszubildende samt
Betreuungskräfte von Bilstein
organisierte der Klausenhof
ein vielseitiges Training mit
Programmpunkten wie dieser
„Dominoday“. Übungen zum
Teambilding und Kommunikation standen ebenso auf dem
Programm wie eine Kanutour,
der Besuch im hauseigenen
Klettergarten oder ein gemeinsamer Grillabend. „Wir
konnten unsere ganze Vielseitigkeit einsetzen, um ein passendes Programm auf die Beine zu stellen“, so der zuständige Arbeitsbereichsleiter
Thorsten Gonska.
Bilstein kommt jedes Jahr mit
seinen neuen Auszubildenden
zum Klausenhof, um mit ihnen
eine Kennenlern- und Einstiegswoche abzuhalten.
Die Firma mit ihrem Sitz in
Hohenlimburg beschäftigt
rund 1.400 Menschen ist mit
einer jährlichen Produktion
von mehr als 600.000 Tonnen
Europas führendes Kaltwalzunternehmen.
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Tour zum Tatort Münster

Münster ist nicht nur eine Stadt mit viel Geschichte und Tradition, sondern auch gefährlich − wenn man ihre
Krimi-Präsenz im Fernsehen betrachtet. Der diesjährige Betriebsausflug des Klausenhofs spiegelte die Vielseitigkeit der westfälischen Metropole wider: Mitgefahren waren rund 70 Kollegen/-innen, die die Wahl hatten, an
einer Führung „Zwischen Traum und Tradition“ teilzunehmen oder doch die Münsteraner KrimiTour (Tatort,
Wilsberg und reale Fälle) zu erleben. Wer das geschafft hatte, konnte sich abends im Klausenhof wieder bei Grill
und Getränken entspannen.

Dr. Ostgathe gestorben
Die Akademie Klausenhof trauert um Dr. Alfons Ostgathe, der in
den Anfangsjahren von
1967 bis 1969 Direktor
des Klausenhofs war
und nun am 23. 09.2017
verstorben ist. Dr. Ostgathe war ab 1961 Dozent für Volkswirtschaft
und Agrarpolitik und
wurde dann Direktor. 1969 wechselte er zur
Landwirtschaftskammer nach Münster. Mit
seiner Amtszeit endete das ursprüngliche
Konzept des Klausenhofs als Fortbildungsakademie für Führungskräfte aus dem ländlichen Raum und für Entwicklungshelfer. Sein
Nachfolger Dr. Josef Bennemann startete
1970 mit der beruflichen Bildung.

Termine Herbst/Winter 2017
06.−10.11.		
Hydraulik. Grundlagenseminar
09.−10.11.		
MS-PowerPoint 2013/2016.
		
Einführungsseminar
10.−12.11.		
Innere Ressourcen wecken durch Yoga,
		
Meditation und autogenes Training
10. −12.11.		
MS-Word 2013/2016. Einführungsseminar
16.−17.11.		
Adobe Photoshop Bildbearbeitung.
		
Einführungsseminar
17.−19.11.		
MS-Excel 2013/2016. Einführungsseminar
19.11.		Die Türkei unter Erdogan: Wohin
		
steuert Ankara? SonntagMorgen-Vortrag
		
mit Dr. Burak Çopur
22.11.		Telefontraining für Auszubildende
24.−26.11.		
Yoga und Meditation im Advent
27.11.		Die neue EU-Datenschutz-Grundver		ordnung
27.−01.12.
MS-Office 2013/2016. Kompakt		einführungsseminar
28.−30.11.		
Evaluierung – verändertes Daten-		
		schutzrecht
29.11.		Unbegleitete Minderjährige
		
im Asylverfahren
16.−17.12.		
Achtsamkeit. Entspannung und eine
		
bewusste Atmung mit Yoga erleben
16.−17.12.		
Eine-Welt-Basar am 3. Advent
17.12.		Die globalen Folgen des Klimawandels
		
und die Klimapolitik der Vereinten
		Nationen. SonntagMorgen-Vortrag mit Anna
		
Braam (Jugenddelegierte UN-Klimakonferenzen)
18.−20.12.		
MS-Word 2013/2016. Aufbauseminar
Langfristige Kurse

Ein lauer Sommerabend, leckeres Essen − und eine gute
Gelegenheit, den neuen Fachbereich „Jugendhilfe“ kennenzulernen, der zu einem lockeren Beisammensein eingeladen
hatte. Es gab leckere Salate und Gegrilltes, zubereitet von

22.01.2018–
21.01.2020
		
		
		

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

jungen Flüchtlingen, die in den drei Wohngruppen des Fachbereichs leben.

Ein Zeichen der Treue
Das gehöre wohl zu seinen schönsten Aufgaben, meint Klausenhofdirektor Rüdiger Paus-Burkard,
wenn er langjährigen, verdienten Mitarbeitenden zum Betriebsjubiläum gratulieren könne. Susanne
Groß ist seit 25 Jahren Teil des Teams. Zuerst war sie im Leitungssekretariat beschäftigt, dann wechselte sie in die damalige „Abteilung 1“, dem heutigen Geschäftsbereich für kurzfristige Seminare und
Tagungen. Dank ihrer guten Sprachkenntnisse arbeitete sie danach bis jetzt im Kurssekretariat des
Fachbereichs „Deutsch als Fremdsprache“. Auch Metallbaumeister Damian Pielka konnte jetzt sein
25-jähriges Betriebsjubiläum feiern. Der Ausbilder hatte es im Laufe seiner Dienstzeit mit unterschiedlichsten Gruppen zu tun, von Jugendlichen in der Erstausbildung bis hin zu Älteren, die eine Umschulung absolvieren. Damian Pielka ist 1988 als Spätaussiedler aus Polen nach Deutschland gekommen und
hat 1990 einen Metall-Fortbildungskurs im Klausenhof besucht.

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

Cafeteria: Foto-Deko made
by Klausenhof
Gästen der Akademie Klausenhof wird die neue Dekoration in der
Cafeteria kaum entgehen: Zwei großformatige Fotos zieren jetzt die
Wand neben der Ausgabetheke, die auf der letzten Mitarbeiterwallfahrt nach Flüeli entstanden sind. Beide Bilder (von Hans Nakath und
Michael Sommer) wurden farblich so verändert, dass sie jetzt ein
reizvolles Zusammenspiel zur grau gestrichen Farbe der Wand ergeben. Sie zeigen den grünen Kachelofen im Wohnzimmer im Geburtshaus von Bruder Klaus sowie eine knallrote Bergbahn. Außerdem
sind weitere, farblich verfremdete, große Fotos mit Motiven von der
Dingdener Heide (Schafe, Wasserbüffel, Gänse, ebenfalls erstellt von
Michael Sommer) zu sehen.

Klausenhofdirektor Rüdiger Paus-Burkard gratuliert Susanne Groß und Damian Pielka zum Betriebsjubiläum.

Als neue Mitarbeitende im Klausenhof haben begonnen: Angela Wendering-Ewald (Berufsförderungswerk), Peter Weigang-Abels (Berufsförderungszentrum Rhede), Marianne Piek, Simone van Clewe
Christin Jedwill (Qualifizierung), Jenny Henze,Tamara Jegelka, Daniela Visser (Jugendhilfe), Laura Grundmann (Küche Dingden), Nadine Fahrland, Ute Kamphausen (Empfang Dingden) und Jan Eric Leffers
(Politische Bildung/Jugendarbeit)

Die neue Foto-Dekoration in der Cafeteria mit Motiven aus Flüeli und
Umgebung

