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Akademie Klausenhof: Wie interkulturelles Miteinander in einer globalisierten Welt gelingen kann

Die Wahlergebnisse in vielen
Ländern in und außerhalb Europas stimmen bedenklich: Wollen
viele Menschen lieber in einer
homogenen, traditionellen Gesellschaft leben, statt sich neuen
Einflüssen und Kulturen zu öffnen? Die Akademie Klausenhof
lebt seit ihrer Gründung 1959
ein interkulturelles Modell, das
sich auf wesentliche Grundwerte stützt: Das christliche Menschenbild von Humanität und
Nächstenliebe, Bildung und Lernen als Basis unserer gesellschaftlichen und persönlichen
Existenz sowie Demokratie und
Toleranz im Sinne der europäischen Wertegemeinschaft.

gramm: So ermöglicht der Klausenhof z. B. benachteiligten Jugendlichen eine berufliche Teilhabe und eine persönliche Entwicklung - damit auch eine bessere
politische Mitwirkungsmöglich-

keit. Oder Flüchtlinge und
Migranten/-innen lernen, sich in
der deutschen Gesellschaft
ebenso adäquat zu bewegen, wie
Deutsche lernen, sich auf fremde
Kulturen einzulassen. Zum ande-

ren ist der Klausenhof selber ein
Mikrokosmos, in dem Vielfalt und
internationale Gemeinschaft seit
Jahrzehnten funktioniert.
Mehr dazu auf den
Seiten 4 bis 6

tung Akademie Klausenhof, beendet nach 43 Jahren GremienHaus.
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Jobcenter: Chance Internat
für junge Migranten
15 junge Leute machen bei „Fit for Germany“ im Klausenhof Rhede mit

Seit über 40 Jahren ist dieses
Modell in der Akademie Klausenhof erprobt und hat sich immer wieder als richtig erwiesen:
Junge Migranten/-innen und
Flüchtlinge, die noch nicht richtig in der deutschen Gesellschaft Fuß gefasst haben, benötigen eine intensive, möglichst
ablenkungsarme Lernphase, damit der berufliche Einstieg gelingen kann. Gemeinsam mit dem
Jobcenter im Kreis Borken hat
der Klausenhof das neue Projekt „Fit for Germany“ auf Basis
der
Jugendintegrationskurse
entwicklt, bei dem derzeit junge
Migranten/-innen die Möglichkeit erhalten, die besonders
nachhaltige Förderung im Inter-

tretende Vorsitzende der Stif-

arbeit sein Engagement für das

Gemeinsam lernen unter
einem Dach
Konkret sind diese Elemente
zum einen sichtbar im Kurspro-

Bernhard Plümpe, der stellver-

nat des Klausenhofs in Rhede zu
erhalten. Individuelles Coaching,
engmaschige Förderung und ein
hoher Anteil von Sprachunterricht gehören zum Programm
des Lehrgangs, das auf ein Jahr
ausgelegt ist.
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Seite 7
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Haus Bocholt ist
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Andere Jobcenter können
Angebot nutzen
Das Angebot ist so konzipiert,
bestätigt
Fachbereichsleiter
Reinhold Sandkamp, dass nach
der neuen Gesetzeslage seit August 2017 auch andere Jobcenter
im Zusammenwirken mit den jeweiligen Jugendämtern über eine
Projektförderung junge Migran
ten/-innen zum Klausenhof Rhede schicken können. Angespro-

Projekt win win
Preiswürdige
Inklusion
Seite 3
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Individuelles Coaching

chen sind besonders jene Jugendliche, die aufgrund sprachlicher Defizite kaum im normalen
Schul- und Förderbetrieb eine
Chance haben und so deren mit-

telfristige, berufliche Integration
stark gefährdet ist. „Nach der
Zeit bei uns haben sie eine echte
Perspektive – da lohnt sich die
Investition“, so Sandkamp.
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Zur Person
Bernhard Plümpe, Jahrgang
1943, ist Diplom-Volkswirt
und war bis zu seiner Verrentung Referent im Sekretariat
der Deutschen Bischofskonferenz, zeitweise als stellv.
Leiter der Zentralstelle Pastoral. Mehr als 43 Jahren war
er ehrenamtlich in den Gremien der Akademie Klausenhof tätig. Im August 1974
wurde er mit seiner Wahl
zum Bundessekretär der Katholischen Landjugendbewegung KLJB gleichzeitig Mitglied im Vorstand des Trägervereins des Klausenhofs.
1990 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden der
Stiftung Akademie Klausenhof gewählt. Außerdem war
er seit der Gründung Mitglied und von 1995 bis zur
Einstellung 2010 Vorsitzender
des Fachbeirats Land, der
dem Bereich der politischen
Bildung/Jugendakademie zugeordnet war.
Entwicklungen entscheidend mitgetragen
Als er 1974 in die unmittelbare Vorstandsarbeit einstieg,
stand gerade ein gravierender Umbruch ins Haus: Eingeweiht 1959 sollte der
Klausenhof als zentrale Bildungsstätte der KLJB dienen.
Dieses Ursprungsmodell hatte zehn Jahre Bestand. Wichtige Lehrgänge wie z. B. die
Ausbildung von Entwicklungshelfern gingen aber verloren, die Bundesstelle der
KLJB zog 1974 von Dingden
nach Bonn und später nach
Röhndorf.
Ein bedeutsamer Meilenstein
für die weitere Entwicklung
des Klausenhofs war 1982
der Start der jetzigen Betriebsform der Akademie
Klausenhofs mit einer Stiftung und einer gemeinnützigen GmbH.
Derzeit ist Weihbischof Wilfried Theising Vorsitzender.
Die Vorstandsmitglieder entscheiden im Wesentlichen
über den Wirtschaftsplan mit
wichtigen Investitionen und
besetzen die Leitungsstruktur.
Bernhard Plümpe ist verheiratet und Vater von zwei
Kindern. Er engagiert sich
seit vielen Jahre im örtlichen
Heimatverein, Bürgerverein
sowie Obst- und Gartenbauverein Rheinbreitbach und
gründete mit anderen einen
Verein zur Unterstützung
von Flüchtlingen.
Außerdem war er begeisterter Hobbygärtner: Seine
selbst gezogenen Schalotten
und Zucchini waren genauso
wie sein Garten im ganzen
Umkreis bekannt.
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Verantwortung für den
Klausenhof
Nach 43 Jahren beendet der stellvertretende Vorsitzende Bernhard Plümpe seine Gremienarbeit
Was war Ihre erste Begegnung mit dem Klausenhof?
In meiner Familie wurde in den
60er Jahren die Zeitschrift der
Katholischen Landjugend „Der
Sämann“ gelesen. Dort wurde
intensiv für den Klausenhof als
verbandsinterne Kaderschmiede geworben. 1974 war ich dann
zum ersten Mal in Dingden.
Und wie war Ihr erster Eindruck?
Nun, ich hatte ja gleich eine
wichtige Funktion im Vorstand.
Der damalige Direktor Bennemann sowie der Vorsitzende
Kerst wollten mit mir plaudern
und mich für ihre Vorhaben einnehmen. Damals war der Klausenhof in einer entscheidenden
Umbruchsituation. Sollte die
Landjugend ihren Einfluss behalten oder sollten andere Kräfte,
wie etwa das Bistum, zum Zuge
kommen? Es wurde viel und
heftig gestritten, und ich stand
meistens zwischen den Fronten.
Fürsprecher Bischof
Tenhumberg
Als Gremienmitglied waren
Sie immer in verantwortlichen Positionen – was war
für Sie die schwierigste Entscheidung, und wie verlief
dieser Prozess?
Die wichtigste Entscheidung
war die Überführung des Klausenhofs in eine Stiftung. Es gab
in der zweiten Hälfte der 1970er
Jahre Querelen im Träger. Daraufhin setzte der damalige Sekretär der deutschen Bischofskonferenz, Prälat Dr. Josef
Hohmeier, in Abstimmung mit
dem Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Höffner, und dem Vorsitzenden der Pastoralkommission,
Bischof Tenhumberg, eine Arbeitsgruppe ein, die die Arbeit
der Akademie Klausenhof überprüfen sollte. Diese machte unter anderem den Vorschlag, den
Klausenhof in eine neue Trägerstruktur zu überführen. Ich war
Geschäftsführer der Gruppe.
Bischof Tenhumberg persönlich
setzte das Modell der Stiftung
durch, das wir jetzt noch haben.
Wenn ich nach Münster komme, gehe ich, wenn möglich,
noch an sein Grab im Westchor
des Doms.
Wie sehen Sie die Stellung
des Klausenhofs innerhalb
der katholischen Kirche
Deutschlands?
Bis Mitte der 70er Jahre wurde

Bernhard Plümpe

der Klausenhof noch dank Bischof Tenhumberg stark von der
katholischen Kirche ideell und
materiell gefördert. Seither gibt
es höchstens noch punktuelle
Unterstützung. Meiner Meinung
nach hätte es der Klausenhof
verdient, von Seiten der Kirche
viel stärker wahrgenommen und
unterstützt zu werden.

Erinnerung, vor allem die stillen
Momente an einem regnerischen
Tag allein in der Klause des Heiligen, zu dem ich bis dato ein
ziemlich ambivalentes Verhältnis
hatte. Seither hat die BruderKlaus-Figur, die ich 1993 bekommen habe, einen Ehrenplatz in
meinem Arbeitszimmer. Drittens
denke ich gerne an eine Exkursion in die Dingdener Heide zurück, wo wir sonst seltene Laubfrösche erleben konnten. Und
viertens ist mir die Kapelle des
Klausenhof mit ihrer schönen
Mutter Gottes wichtig. Dort
zünde ich vor der Sitzung auch
gerne eine Kerze an.
Wäre Ihnen eine andere
Entwicklung des Klausenhof
persönlich lieber gewesen?
Tatsächlich hätte ich es bevorzugt, wenn die ländliche Bildung
auch heute noch eine wichtige
Rolle spielte. Aber die Zeiten än-

dern sich, das Thema ist weniger
gefragt und die Menschen sind
mobiler geworden. Auf der anderen Seite kann ich nur zufrieden und auch durchaus stolz
sein, wenn ich über das Gelände
gehe und die vielen neuen Gebäude und Anlagen sehe. Wir
können im Vorstand, denke ich,
schon behaupten, dass wir mit
Verantwortung gute Entscheidungen getroffen haben.
Was für einen Rat können
Sie für die Mitarbeit in den
Klausenhofgremien geben?
Für künftige Gremienvertreterinnen und -vertreter kann ich
nach all den Jahren nur diese
Ratschläge geben: die Sitzungstermine gewissenhaft wahrnehmen, sich inhaltlich kundig machen und Gelegenheiten wie etwa die Weihnachtsfeier nutzen,
um mit den Mitarbeitenden in
Kontakt zu kommen.

Gibt es ein persönliches Erlebnis oder eine Geschichte,
die Sie persönlich mit dem
Klausenhof verbinden?
Da fallen mir gleich vier Dinge
ein: Typisch für den Klausenhof
ist wohl eine Begegnung mit einer Deutschlehrerin aus der Slowakei, mit der ich einen ganzen
Abend im Heidekeller bei einigen Gläsern Wein verbracht habe und die mir ihre ganze, teils
schwierige Lebensgeschichte,,
erzählt hat.
Stille Tage in Flüeli
Dann ist mir die Wallfahrt nach
Flüeli zu Bruder Klaus 2009 in

Bernhard Plümpe bei der 30-Jahr-Feier 1989 des Klausenhof mit Klausenhofgründer Wilhelm Wissing, Bischof Reinhard Lettmann (Münster) und
dem damaligen Direktor Dr. Alois Becker (v. re.)

Verabschiedung nach 43 Jahren
Vorstand und Leitung bedanken sich bei Bernhard Plümpe

Weihbischof Wilfried Theising bedankte sich bei Bernhard Plümpe für
das langjährige Engagement.

So lange wie kein anderer hat
Bernhard Plümpe in den Gremien der Akademie Klausenhof
gearbeitet. Mit einer Bischofsmesse sowie einem festlichen
Essen mit Vorstand, Leitung und
Weggefährten wurde er nun offiziell verabschiedet. Der Vorsitzende der Stiftung Akademie
Klausenhof, Weihbischof Wilfried Theising, und Klausenhofdirektor Rüdiger Paus-Burkard
bedankten sich für die langjährige und wirkungsvolle Arbeit von
Bernhard Plümpe. „Der Klausenhof war Ihnen eine Herzensangelegenheit, die Sie mit viel
Leidenschaft ausgefüllt haben!“

sagte der Weihbischof. Er würdigte besonders die Zuverlässigkeit und Gründlichkeit seines
längjährigen Stellvertreters. Außerdem habe er im Vorstand immer dafür gesorgt, dass die ursprüngliche Idee des Klausenhof
sichtbar geblieben sei. Als sein
Nachfolger wurde Dr. Ralph Poirel berufen, Leiter
des
Bereichs Pastoral
in
der Deutschen BischofskonDr. Ralph Poirel
ferenz.
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Das Klima sagt Danke
Seit Februar 2011 nutzt der Klausenhof die Fernwärme einer benachbarten Biogasanlage
Ein 60.000-Liter fassender Pufferspeicher, einige Meter Rohrleitung und guter Wille waren
nötig, seither kann der Klausenhof bei seiner Warmwasserversorgung fast vollkommen auf die
Emmission von klimaschädlichem CO2 verzichten. Am 11.
Februar 2011 wurde der Klausenhof an die Fernwärmeleitung
der benachbarten Biogasanlage
angeschlossen, die auch eine
Sporthalle, den Kindergarten, die
Hauptschule und das Freibad in
Dingden versorgt.
600 Tonnen
CO2-Einsparung im Jahr
Der gesamte Klausenhof Dingden ist an das System angeschlossen. Versorgt werden so
350 Gästezimmer, 50 Seminarund Unterrichtsräume, rund 80

Die Dingdener Biogasanlage, die den Klausenhof mit Wärme versorgt

Büros und Sekretariate sowie
viele andere Funktionsräume.
Mit Start der Fernwärme konnte
die alte Ölheizung ganz abgestellt
werden. Eine zusätzliche, moderne Gasheizungsanlage blieb in
Betrieb und wird bei kalten
Wintern ergänzend eingesetzt.

Die Verfeuerung von Öl und Gas,
die so eingespart wird, hätte im
Durchschnitt etwa 600 Tonnen
klimaschädliches CO2 pro Jahr
erzeugt. Seit sechs Jahren kommt
rund 3600 Tonnen CO2-Einsparung zusammen.
Die Biogasanlage wird von

Christian Körner und seinem Vater Johannes betrieben, die die
Anlage zu je einem Drittel mit
Mist und Rindergülle sowie mit
Zuckerrüben und Mais aus eigenem Anbau „füttern“. Neben der
Wärme erzeugt die Anlage auch
Strom.

Campus
Klausenhof
Fachhochschule schätzt gute Lernbedingungen
„Das ganze Steuerrecht in drei
Jahren, das ist eine sportliche
Herausforderung!“ Jürgen Hiby
koordiniert das Studienprogramm der Fachhochschule für
Finanzen NRW, das in der Akademie Klausenhof absolviert
wird. Seit September 2017 verfügt die FH neben ihrem Hauptsitz im Schloß Nordkirchen
über zwei weitere Standorte: in
Herford und eben im Klausenhof. So sollen die wachsenden
Studierendenzahlen aufgefangen
werden, die den zunehmenden

Fachkräftemangel in den Finanzämtern ausgleichen soll.
Rund 100 Studierende der FH
wohnen und lernen nun hier im
Klausenhof. „Sie finden hier beste Bedingungen vor, können in
Ruhe lernen und sich bestens auf
die Prüfungen vorbereiten“, sagt
Hiby. „Optimal ist auch die Ausstattung der Schulungsräume
und der Zimmer, die Verpflegung
und der Heidekeller, die Zusammenarbeit mit dem Personal und
das Essen.“ Bei der Verteilung
der Studierenden und der rund

Unterricht der FH für Finanzen NRW im Klausenhof mit Jürgen Hiby

zehn Dozenten/-innen wurde
zudem darauf geachtet, dass alle
möglichst aus der Region kommen.
Voller Stundenplan
Unterrichtet werden im Klau-

senhof vier Studienabschnitte im
Grund- und Hauptstudium. Alle
wechseln so auch wieder zurück
nach Nordkirchen. Der Zeitplan
ist dicht gedrängt, Prüfungen anspruchsvoll – und die Beschäftigungschancen groß.

Preiswürdige Inklusion
Projekt „win win“ vergibt Preis „Pro Inklusion“ als Würdigung für Betriebe mit Engagement
Der Einsatz für Menschen mit
einer Schwerbehinderung lohnt

sich: Das wurde auf dem zweiten
Inklusionstag Kreis Wesel deut-

lich, zu dem das Projekt win win
nach Moers eingeladen hatte. Die

Pro-Inklusion-Preisträger mit Kreisdirektor Ralf Berensmeier (oben, 3. v.

Auftritt des international erfolgrei-

li.), dem Leiter des Jobcenters Kreis Wesel Michael Müller (oben, 2. v. li.)

chen Rollstuhltänzerpaars Thomas

und Teammitgliedern von win win.

und Eva Hassa

Initiative des Jobcenters Kreis
Wesel, bei dem auch der Klausenhof mit einem Kompetenzzentrum vertreten ist, vermittelt
arbeitslose Menschen mit einer
Schwerbehinderung in Arbeit
oder Ausbildung.
Drei Betriebe wurden auf dem
Inklusionstag mit dem Preis „Pro
Inklusion“ ausgezeichnet: Die
Weidenapotheke Dingden, die
Anwaltskanzlei HTM Meyer Venn
& Partner Hamminkeln und Powermoon – Nölle IUT Kamp-Lintfort. Sie haben Menschen mit Behinderung besonders gefördert
oder eingestellt. Als Preis gab es
je eine Zeichnung des Karikaturisten Gerhard Mester zum Thema Beruf und Behinderung.

Erziehungshilfen
Der Fachbereich „Jugendhilfe“, der 2016 eingerichtet
wurde und bisher drei Gruppen der stationären Jugendhilfe im Klausenhof betreibt,
hat sein Angebot erweitert.
Ab Januar gehört eine Tagespflege dazu, zu dem sich Kinder von Klausenhofmitarbeitenden und Teilnehmenden
anmelden können. Außerdem
wird der Klausenhof verschiedene ambulante Hilfen
zur Erziehung anbieten. Vorbehaltlich der abschließenden
Verhandlungen sind in Planung:
n Flexible Familienhilfe,
n Erziehungsbeistand zur Unterstützung von Kindern
und Jugendlichen bei der
Bewältigung von Problemen
in ihrer Lebenswelt,
n sozialpädagogische Familienhilfe zur Stärkung der Erziehungskompetenz und
Unterstützung des gesamten Familiensystems,
n intensive sozialpädagogische
Einzelbetreuung für Jugendliche
n Verselbstständigungsangebot
Hinzu kommen weitere Leistungen wie zum Beispiel Traumafachberatung/Traumapädagogik oder ambulantes Clearing. Ansprechpartnerin ist
SandraTruka, Tel.: 2852 891271
Arbeitslos?
Angebote für 2018
Auch für 2018 plant die Akademie Klausenhof wieder
unterschiedliche Projekte
und Lehrgange für alle, die
einen Job suchen:
Beim Perspektivwechsel
können Menschen, die schon
länger ohne Job sind, in Ruhe
ihre Kompetenzen ausloten
und neue Chancen erarbeiten. Dazu dient auch das Angebot Fit for Work. An
Langzeitarbeitslose richtet
sich auch das bewährte Gesundheitscoaching, damit
die körperlichen Voraussetzung und Fitness für eine Jobaufnahme verbessert werden können.
Ein besonders Projekt ist
Arbeitsgelegenheit („EinEuro-Job“) in der Zusammenarbeit mit der Biologischen Station Wesel
e. V. Hinzu kommen außerdem Lehrgänge wie: Fachkraft für Schutz + Sicherheit, Fachkraft für Metalltechnik und Metallbau,
sowie Umschulungen und
Modul in kaufmännische
Fächern.
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Klausenhof
international
Schon bei der Gründung
1959 war der Klausenhof
international ausgerichtet:
Die Teilnehmenden kamen
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz,
Fahrten nach Belgien und
den Niederlanden gehörten in den ersten Jahren
zum Programm. Und sehr
bald starteten die ersten
Kurse für Menschen aus
„Übersee“.
Allein bei den Kursen für
junge Migranten/-innen lassen sich seit ihrem Start
1976 fast 100 Herkunftsländer zählen. Derzeit besuchen rund 260 Teilnehmende aus insgesamt 43
Ländern die entsprechenden Angebote. Auch bei
der Mitarbeiterschaft des
Klausenhofs sind 16 Nationen und neun Religionen
vertreten. Die Küche richtet sich auf die Speisevorschriften des Islam ein und
organisiert im Ramadan die
Essenszeiten so, dass die
entsprechenden Vorschriften eingehalten werden
können.
Politische Bildung
Demokratie, Politik, Menschenrechte – diese Themen spielen im Spektrum
der Akademie Klausenhof
schon immer eine wichtige
Rolle, auch im Selbstverständnis einer katholischen
Einrichtung. Derzeit wird
dieses Thema als Querschnittsaufgabe in vielen
langfristigen Lehrgängen
aufgegriffen und steht besonders im Fokus des Arbeitsbereiches „Politische
Bildung/Jugendakademie“
(siehe nebenstehendes Interview). Zum Themenspektrum gehören
z. B.:
n Digitalisierung
n Klimaschutz
n Deutsch-polnische Zusammenarbeit
n Migration / Integration
n Europäische Kooperation
n Kommunikation / Rhetorik
Außerdem engagiert sich
der Klausenhof stark auf
Bundesebene: So ist Direktor Rüdiger Paus-Burkard
Vorstandsmitglied in der
Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke (AKSB), der Fachorganisation für katholische Einrichtungen der politischen
Bildung in Deutschland.
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Mehr Demokratie lernen!
Statement von Rüdiger Paus-Burkard, Direktor der Akademie Klausenhof
Was ist die Aufgabe von Politik,
von Politikern, von politischer
Bildung? Jahrelang war für mich
die Antwort klar. Ich hatte klare
Vorstellungen von Grundwerten
in einer Demokratie, und für
mich war es demokratischer Wesenszug, dass jeder gleichberechtigt an der Willensbildung beteiligt ist, und dass der Diskurs unterschiedlicher Ansichten unabdingbar als Teil der Meinungsbildung zur Demokratie gehört.
Die Mehrheitsentscheidung der
Demokratie schließt dann den
Meinungsbildungsprozess
und
den Meinungsstreit lediglich ab,
keinesfalls jedoch aus.
Wenn jetzt immer wieder in Europa oder in der Welt die Meinung vorherrscht, eine Partei
habe ja aufgrund einer wie auch
immer errungenen knappen
Mehrheit das Alleinbestimmungsrecht über die politischen Ent-

scheidungen, konterkariert dies
die Demokratie.
Das umso mehr, wenn dies noch
mit populistischen Begründungen einhergeht und die Argumentationsschiene sich im Wesentlichen auf die Herbeiführung eines Volkswillens beruft
und die Abgrenzung zur Andersartigkeit als Notwendigkeit politischen Handelns beschreibt.
Rücksichtnahme aller
Das Leben in einer freiheitlichen Demokratie bedeutet für
mich das Akzeptieren des Anderen in seiner politischen Ausrichtung und kulturellen Eigenart. Es bedeutet die Rücksichtnahme aller und nicht die singuläre Einforderung der Rücksichtnahme anderer.
Der Klausenhof als Ort des interkulturellen Zusammenlebens
und Zusammenlernens zeigt,

dass dieses Modell möglich ist.
Eigene Kultur stärken, die Kultur
der anderen schätzen und schützen.
Alle ethnischen Gruppen, die in
Deutschland leben, sollten bereit
sein, sowohl über Menschen anderer Herkunftsländer, aber natürlich mindestens genauso auch
über Deutschland und Deutsche
zu lernen und sich mit deren
Kultur zu beschäftigen.
Abschottung und Verinselung
kann in der globalen Welt nur
der falsche Weg sein.
Alle müssen lernen
Dazu kommt: Um in einer funktionierenden und friedlichen Gesellschaft leben zu können, müssen alle lernen: z. B. über ihre
eigene Kultur und über die Kultur der anderen. Menschen unterschiedlicher Herkunft bereichern auf Dauer jede Gesell-

Rüdiger Paus-Burkard

schaft, wenn sich an diese Spielregeln gehalten wird. Vielfalt gewinnt – das kann man bei jeder
Fußball-Bundesligamannschaft
und auch bei unserer Nationalmannschaft sehen.
Populismus dagegen geht fast immer mit mangelnder Lernbereitschaft einher.
Was ist also die Aufgabe von Politik, von Politikern und politischer Bildung?
Meine Antwort dazu lautet:
„Lassen Sie uns unter diesen Voraussetzungen mehr Demokratie wagen und mehr Demokratie
lernen.“

Politische Bildung – eine Chance für
die Gesellschaft
Interview mit Thorsten Gonska, Arbeitsbereichsleiter für Politische Bildung / Jugendakademie
Wenn man die Wahlerfolge
der Rechtspopulisten in letzter Zeit sieht – kann man in
der politischen Bildung nicht
manchmal am Erfolg der eigenen Arbeit zweifeln?
„Demokratie fällt nicht vom
Himmel“. Das ist der Titel eines
Vortrags von Prof Dr. Heribert
Prantel, den ich neulich gehört
habe und der hier sehr gut passt.
Demokratie muss immer wieder
neu gelernt werden. Von daher
sind die letzten Wahlergebnisse
eine Bestätigung dieser Aussage
und etwas das uns politische
Bildner antreibt.
Politische Bildung müsste
doch jetzt wieder besonders
gefragt sein?
Das ist in der Tat so. Politische
Bildung wird gerne stiefmütterlich behandelt, solange es gut
läuft. Ich vergleiche meine Arbeit
gerne mit der Hausarbeit in der
heimischen Wohnung. Man merkt
erst welchen Wert sie hat, wenn
sie fehlt.
Die Weichen früh stellen
Was sind dann die erfolgversprechenden Ansätze?
Wir arbeiten zum Beispiel viel mit
Erzieherinnen und Erziehern zusammen, die noch in der Ausbildung sind. Themen sind z. B. das
interkulturelle Zusammenleben,
das Wissen um andere Kulturen.
Worauf muss ich achten, wenn ich
mit Kindern muslimischer Famili-

Förderung wie in allen Fällen der
Bildungsarbeit sehr heterogen
und föderal. Es gibt Projektförderungen, Landesmittel, eine
sehr aktive Bundeszentrale für
politische Bildung, die aber stark
von der jeweils aktuellen Regierung abhängt. Jetzt zum Beispiel
liegen alle Ergänzungsanträge für
2018 wegen der Regierungsproblematik auf Eis.

Was war Ihr persönliches
Lieblingsprojekt 2017?
Wir haben 2017 mit Schulen eine Jugendwahl zur Bundestagswahl gemacht. Dazu sind auch
die Direktkandidaten/-innen der
großen Parteien gekommen. Es
gab lebhafte Diskussionen und
viel Leidenschaft besonders bei
den 14- bis 16-Jährigen.Von Desinteresse keine Spur.

Thorsten Gonska

en zu tun habe, was ja heute in
Kindergärten normal sein dürfte? Welche kulturelle Bedeutung
hat eigentlich ein Kopftuch?
Aber auch: Wie vermittelt man
westliche, demokratische Werte
in Erziehungszusammenhängen
und gegenüber Eltern? Und was
ist mit christlichen Symbolen
und Werten, gerade in großstädtischen Milieus - Stichwort Lichterfest oder St. Martin? Wenn
wir in der politischen Bildung mit
Multiplikator/-innen wie hier im
Sektor der Primärerziehung kooperieren, können wir früh und
nachhaltig Weichen stellen.
Wie ist denn derzeit die
Fördersituation Ihrer Arbeit in Deutschland?
Verglichen mit anderen Ländern
eigentlich gar nicht schlecht.Viele Länder kennen diese Form
der Bildung gar nicht oder halten dies für eine Art Staatspropaganda. In Deutschland ist die

Kommunikationstraining für Erzieher/-innen

Jugendliche diskutieren mit der CDU-Direktkandidatin Sabine Weiß, moderiert von Thorsten Gonska.
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„Wir sind froh, in einer
freien Demokratie zu leben!“
Wie junge Migranten/-innen über Politik und und Demokratie denken
Nur wer sie nicht erlebt hat, der
weiß wohl, wie wertvoll sie ist,
die Demokratie: Spricht man mit
jungen Migranten/-innen und
Flüchtlingen, die Kurse im Klausenhof Rhede besuchen, über
Politik, kommen sofort die Bilder
von Unfreiheit, Verfolgung, Krieg
und Angst zum Vorschein, die die
jungen Leute in ihren Heimatländern erlebt haben. „Wollt ihr
alle Deutsche werden?“ Da gibt
es nur eine Meinung: „Auf jeden
Fall, denn hier ist unsere Zukunft!“
Dafür lernen sie hier im Klausenhof die Sprache, bereiten sich
auf einen Beruf und ein Leben in
Deutschland vor. Von der Idee,
hier nur so lange zu bleiben, bis
es im Herkunftsland wieder sicher ist, halten sie alle gar nichts.
Freiheit und Sicherheit
So ist die deutsche Demokratie
zunächst vor allem Garant für

Von links: Ramin (Irak), Kegiga (Sri Lanka) Samanta (Ukraine), Hasan (Pakistan), Navid (Iran) und Anlel (Syrien)
im Unterricht mit Reinhold Sandkamp

Freiheit und Sicherheit, so Anlel
aus Syrien. Sie bedeutet eine Politikform, „die vom Menschen
kommt“, wie es Navid aus dem
Iran ausdrückt. Für Ramin ist es
wichtig, dass Menschen, auch

wenn sie noch so unterschiedlich
sind, miteinander sprechen und
hilfsbereit sind. „Im Irak gibt es
immer einen, der bestimmt und
alle folgen. In Deutschland wird
viel mehr gemeinsam diskutiert.

Gelebte religiöse Vielfalt

Einzigartiger, interkultureller Religionskunde-Unterricht im Klausenhof
Das gibt es – wahrscheinlich – so
nur im Klausenhof: Ein katholischer Geistlicher gibt Religionskundeunterricht für junge Leute
mit ganz unterschiedlichen Glaubensrichtungen. Katholische und
evangelische
Christen/-innen
sind ebenso darunter wie
Anhänger/-innen des Islam unterschiedlicher Ausrichtungen,
Hindus oder andere Religionen.
Das Credo von Pfarrer Norbert
Becker vom Klausenhof ist es,
die jungen Migranten/-innen
„sensibel für die Religion anderer Menschen zu machen und

auch gleichzeitig ihren eigenen
Glauben zu festigen“.
Toleranz und Respekt
Dabei werden Grundwerte wie
Respekt und Toleranz eingeübt,
die Zusammenleben überall auf
der Welt erst möglich machen.
Viele der junge Leute hätten in
ihren Heimatländern radikalisierte Formen von Religion erlebt oder gehörten selber religiösen Minderheiten an, die verfolgt werden. „Durch diesen
Unterricht lernen sie nun, dass
Religion auch in einer anderen

Pfarrer Norbert Becker

Form funktioniert – so wie es das
Christentum als Nächstenliebe
versteht.

Aber auch das müssen wir erst
lernen.“
Ein großes Problem vieler autoräter Systeme sei, dass die politischen Eliten in ihre eigene Tasche wirtschaften ohne auf die
Interessen des Volkes zu achten,
so Hasan aus Pakistan. Dies sei
in Demokratien kaum möglich.
Glück als Ziel der Politik
Und wenn sie selber gewählte
Volksvertreter wären? Was
würden sie in Deutschland verändern? Mehr für andere Religionen tun, schlägt Hasan vor.
Menschen aus anderen Ländern
fragen, wie sie hier am besten
arbeiten können (Samanta, Ukraine). Migranten/-innen in
Deutschland sichere Räume geben und dafür sorgen, dass sie
gut aufgenommen werden (Kegiga, Sri Lanka). Und Navid würde eine Umfrage starten, ob alle
zufrieden und glücklich sind,
und danach seine Politik ausrichten.

Ein Prosit der Gemütlichkeit!

Wer in Deutschland leben möchte, der sollte sich mit den hiesigen
Sitten und Traditionen vertraut machen. Dazu gehören auch volkstümliche Lebensweisen. Der Fachbereich „Deutsch als Fremdsprache“ setzte darum kurzfristig (im Rahmen eines bunten Abends)

verschiedene urdeutsche Verhaltensweisen und Sprachausdrücke
rund um das Oktoberfest auf den Lehrplan. Trinken auf ex (selbstverständlich alkoholfrei), Armdrücken, Brezl, Dirndl oder Lederhosen
gehörten zum lexikalischen Repertoire dieser Übungseinheit.

Flüchtlinge: „Kenntnisfeststellung“ verlängert
Das Jobcenter Kreis Borken
hat jetzt ein Projekt verlängert, das der Klausenhof Rhede gemeinsam mit der EWIBO Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt
Bocholt mbH durchführt:
„Kenntnisfeststellung und Förderung von Flüchtlingen“. Hier
geht es darum, Flüchtlingen
mit verschiedenen Hilfen wie
etwa Sprachunterricht, Jobsuche und Bewerbungshilfen einen Zugang zum Arbeitsmarkt
zu ermöglichen. Derzeit nutzen 16 Flüchtlinge dieses Angebot in Bocholt. Für Koordinator Nico Schulze (EWIBO),
der das Projekt mit Klausenhof-Mitarbeitenden durchführt,
liegt die Stärke des Ansatzes in
dem „gelebten Lernen, in der
Kombination von Unterricht
und praktischer Arbeit in Betrieben oder Werkstätten“.
Mit solchen Angeboten hat
der Kreis in den letzten zwei
Jahren große Anstrengungen
unternommen, Flüchtlinge adäquat zu integrieren. Laut dem
Bericht des Ausschusses für
Arbeit, Soziales und Gesundheit vom 16. 11. 2017 konnten
Agentur und Jobcenter von
den 5.550 Flüchtlingen, die vor
allem 2016 gekommen waren,
639 in ein festes Arbeitsverhältnis und 88 in eine Ausbildung vermitteln. 1615 von ihnen nehmen und nahmen an
unterschiedlichsten Maßnahmen teil.
„We are the world“
Integration gelingt am besten,
wenn man sich auf die neue
Kultur einlässt und die eigene
nicht verliert. Das ist jedenfalls ein Prinzip der Pädagogik
der Akademie Klausenhof. Daher gehören regelmäßig Feste
und internationale Einlagen
zum kulturellen Leben dazu.
Jetzt präsentierten sich die
jungen Leute mit ihrem Können anlässlich der Woche der
Kultur im Kreis Borken. Der
Klausenhof Rhede hatte zu einem internationalen Fest „We
are the world“ eingeladen, in
dem die jungen Migranten/innen Musik und Tänze aus ihrer Heimat zeigten.

Tanzeinlage zur Woche der Kultur Kreis Borken in Rhede
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Runder Tisch
Alphabetisierung
Die „Grundbildungs-Initiative
Niederrhein und Westmünsterland“ (GINIWE) über
funktionalen Analphabetismus
in den Kreisen Wesel und
Borken endete zwar 2015,
doch als ein Ergebnis dieses
Klausenhof-Projekts existiert
weiterhin der „Runde Tisch
Alphabetisierung“ im Kreis
Borken. Deren Mitglieder trafen sich jetzt im Klausenhof,
um sich über den aktuellen
Stand und neue Perspektiven
auszustauschen. Eine Zusammenarbeit der relevanten Institutionen auf Kreisebene ist
vor allem wichtig, um Wege
zu finden, wie den rund
32.000 Betroffenen im Kreis
geholfen werden kann, Lesen
und Schreiben zu lernen. Diese Grundbildungskompetenz
ist – so zeigen viele Studien
– gleichzeitig Voraussetzung
für politische und gesellschaftliche Teilhabe.
Auf dem Treffen im Klausenhof wurde nun über aktuelle
Ideen und Projekte zum Thema im Kreis Borken gesprochen. Außerdem stellte Klausenhof-Mitarbeiter Dr. Michael Sommer das europäische
Projekt „Let Europe Know“
vor, in dem zehn Partner ein
Lernpaket für Erwachsenenbildner in der Grundbildung
entwickelt haben, um auf dieses Thema in Medien und Öffentlichkeit besser aufmerksam zu machen.

Zeitung der Akademie Klausenhof

Arbeiten für
den Frieden
Engagement in der Gedenkstätte KZ Majdanek
Ein Treffen mit Überlebenden
und Zeitzeugen des Holocaust –
das dürfte heute wohl nur noch
wenigen jungen Menschen gelingen. Teilnehmende, Lehrkräfte
und Betreuer der berufsvorbereitenden Lehrgänge in Rhede
fuhren im Rahmen des Projekts
„Jugend gestaltet Zukunft“ nach
Polen und arbeiteten in der Gedenkstätte KZ Majdanek. Sie trafen sich dort mit polnischen Jugendlichen, führten Reparaturarbeiten an den Zäunen und In-

standsetzungen in den Baracken
durch. Ein Höhepunkt war das
Treffen mit dem 92-jährigen Zdzislaw Badio, der detailliert über
das grausame Lagerleben berichtete.
Orte der Erinnerung
Die Akademie Klausenhof beteiligt sich schon seit vielen Jahren
an diesem besonderen Programm
der politische Bildung für benachteiligte Jugendliche, in dem es darum geht, an Orten der Erinne-

Reparatur

des

ehemaligen

KZ-

Zauns

rungen und Gedenkstätten freiwillige Arbeit zu leisten und sich
mit den Verbrechen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft
auseinanderzusetzen.
Partner
des europäischen Programms vor
Ort ist der Landschaftsverband
Rheinland (LVR).

Wie lernbehinderte Jugendliche mit politischen Fragen umgehen
Aktuelle Nachrichten? Politik?
Angela Merkel? Klar, da können
sie alle mitreden. Die lernbehinderten Jugendichen, die im Klausenhof eine Berufsvorbereitung
oder Erstausbildung absolvieren,
sind mit Leidenschaft dabei,
wenn es um Nachrichten und
politische Fragen geht. Der
16-jährige Bastian hat zum Beispiel eine Nachrichten-App auf

sein Smartphone geladen und
hält sich so ständig auf dem Laufenden. „Ich bin selbst auf die
Idee gekommen“, sagt er. Früher,
bei den Eltern, habe ich Nachrichten im Fernsehen geschaut.“
Dustin, 18, nutzt die TagesschauApp, und die 25-jährige Helena,
die eine Ausbildung als Hauswirtschafterin macht, verfolgt
Informations- und Nachrichten-

Dustin, Melanie, Helena, Klausenhof-Betreuer Clemens Grothues und Bastian im Gespräch über Politik (v. li.)

Alphabetisierung“ mit Klausenhofmitarbeiterin Verena
Oellerich (3. v. li.).

Alpha-Kurse
Die Akademie Klausenhof hat
jetzt die Zulassung erhalten,
Alpha-Kurse für Migranten/innen im Kreis Wesel durchzuführen. Die erste Lehrgang
dieser Art startete mit 16
Teilnehmenden am Standort
Wesel. Alpha-Kurse richten
sich an erwachsene Menschen, die die lateinische
Schrift nicht lesen und schreiben können.

benden Zdzislaw Badio

Politik, das ist auch was für mich!
sendungen in ihrem Smartphone
auf Youtube.
Beim Thema Angela Merkel
macht sich zwar zunächst keine
Begeisterung breit, doch einig
sind sich alle: Es war richtig, die
Flüchtlinge ins Land zu lassen.
„Es ist gut, anderen Menschen zu
helfen, die in Not sind“, meint
Dustin. „Und wie wäre es“, so
Menaie (20), „wenn wir plötzlich
in ein anderes Land flüchten
müssten? Da brauchen wir doch
auch Leute, die uns unterstützen? Wenn ich zu entscheiden
hätte, ich würde für Weltfrieden
sorgen, und dass alle Obdachlosen einen Job und eine Wohnung
bekommen!“
Bessere Rente, weniger
Hunger in der Welt

Mitglieder des „Runden Tisches

Begegnung mit dem KZ-Überle-

Helena würde sich um eine bessere Rente besonders für Frauen kümmern, während Dustin
und Bastian mehr gegen die Ver-

Inklusion im Stadion
Viel Glück hatte die Fortuna
beim Spiel gegen Heidenheim
nicht, denn in der sechsten Minute der Nachspielzeit verwandelten die Gäste noch einen Elfmeter, nachdem die Düsseldorfer
nur kurz zuvor in Führung gegangen sind. Ein absolut spannendes
Spiel, urteilten entsprechend die
acht Klausenhof-Fans, die aus
Rhede ins Stadion nach Düsseldorf gekommen sind. Als Teilnehmer der berufsvorbereitenden
Lehrgänge wollten sie sich nicht
nur das Match ansehen, sondern
auch die Arbeit des Fanbeauftragten für Menschen mit Behinderung, der gleichzeitig auch als
Blindenreporter eingesetzt ist.

Stefan Felix (li.), Fanbeauftragten für Menschen mit Behinderung, und die
Klausenhofgruppe beim Heimspiel von Fortuna Düsseldorf

schwendung von Lebensmitteln
und den Hunger in der Welt unternehmen würden.

Grundbildung
entscheidet über
politische Teilhabe
Bei der Bildungsarbeit mit benachteiligten Jugendlichen im
Klausenhof geht es in erster Linie darum, eine berufliche Perspektive aufzubauen und die Persönlichkeit zu festigen. Doch
ebenso wichtig ist es, so Geschäftsbereichsleiter
Eduard
Hannen, dass damit die Chancen
einer gesellschaftlichen und politischen Teilhabe zunehmen.
„Wenn wir die Literalität fördern, verbessern wir gleichzeitig
die Möglichkeit, politische Botschaften zu verstehen.“ Man
dürfe nicht vergessen, dass in
Deutschland rund 7,5 Mio. Menschen funktionale Analphabeten
sind und damit nur eingeschränkt
in der Lage sind, politische Prozesse adäquat zu folgen.
Kritikfähigkeit und Distanz
Deutschunterricht ist daher wesentlicher Bestandteil der beruflichen Vorbereitungs- und Ausbildungskurse für benachteiligte
Jugendliche. Hinzu kommt auch
eine Förderung der Kritikfähigkeit und Wahrung einer objektiven Distanz sowie das richtige
Einschätzen von Botschaften, wie
sie etwa über Facebook verbreitet werden. Denn junge Leute
mit geringerer Sprachkompetenz
neigen dazu, einfachen Botschaften zu folgen. Hier bemühe man
sich im Klausenhof so gut es
geht, etwa durch die Besprechung von aktuellen Nachrichten im Unterricht gegenzusteuern.
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Ist die Türkei noch zu retten?
SonntagMorgen-Vortrag mit Politikwissenschaftler Dr. Burak Çopur
Ist die Türkei dabei, ein gescheiterer Staat zu sein? Dr. Burak Çopur, Politikwissenschaftler an der
Universität Duisburg-Essen, prä-

sentierte eine ganze Reihe von
Indizien, die für diese These sprechen: Der Putschversuch zählt
ebenso dazu wie die anschließen-

de Verhaftungswelle sowie die
Verfolgung von Journalisten und
Menschenrechtsaktivisten. Zu beobachten sei auch eine „Entwissenschaftlichung“ und zunehmende Islamisierung des Bildungsund Mediensystems. Die Folge sei
ein Verlust der Eliten, Verfall der
Wirtschaft,Verarmung der Kultur,
eine zunehmende Militarisierung
und Diskriminierung der Minderheiten.
Kaum Chancen auf Wechsel
Besonders problematisch ist die
Außenpolitik mit einem Schlingerkurs, der sich ganz aktuell
den Russen zuwendet. „Dass das
nun gut geht, kann man sich
kaum vorstellen“, sagte Çopur.
Angesichts des knappen Aus-

Dr. Burak Çopur

gangs der Wahl gebe zwar eine
kleine Hoffnung, dass Erdogan
bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2019 abgewählt wird.
Angesichts der zersplitterten
Opposition und eines fehlenden
Gegenkandidaten sei dies aber
sehr unwahrscheinlich.
Während der Diskussion kam
auch die hohe Zustimmung der
türkischen
Community
in
Deutschland zur Sprache, die im
hohen Maße für Erdogan gestimmt habe. „Es sind viele Fehler in der Integrationspolitik gemacht worden“, sagte der Tür
keiexperte, der durch viele
Fernsehsendungen und Presseinterviews in Deutschland bekannt
ist, „aber Integration ist keine
Einbahnstraße.“

In aller Freundschaft
Konzentration auf Pflege wertvoller Beziehungen im Leben / Abwechslungsreiche Methoden
Wie malt man gemeinsam ein
Bild, ohne miteinander zu sprechen? Das ist schon eine Herausforderung. Man muss sich
quasi blind verstehen, um diese
Aufgabe zu zweit zu meistern.
Diese Erfahrung machten 21
Frauen, die sich für das Klausenhofseminar „Freundschaft“ angemeldet hatten. „Es tat gut, sich
auch einmal ganz auf ein sehr
persönliches Thema einzulassen,
und sich eben nicht mit den großen politischen Themen zu beschäftigen“, so Anneliese Bongartz von den Landfrauen Geldern. Sie kommt mit ihrer Gruppe schon seit mehr als 15 Jahren
zum Klausenhof und findet hier
immer wieder neue Anregungen
für sich persönlich und für die
Arbeit in der Gemeinschaft.
Besonders die vielen, abwechslungsreichen Methoden, die Se-

minarleiter Marco Düsterwald
zum Einsatz brachte, haben das
dreitägige Seminar sehr belebt.
„In Zeiten von What‘s App hat
es uns besonders gut getan, in

einer Schreibwerkstatt einen
Vormittag Zeit zu haben, einen
fiktiven Brief zu schreiben. Das
war ungewohnt aber eine gute
Erfahrung“. Einen großen Anteil

an das gute Gelingen hatten die
Rahmenbedingungen: Die Zimmer, die Abende im Heidekeller,
die Verpflegung – wir haben uns
sehr wohl gefühlt!“

Versammelt um den Christstern: Seminarteilnehmerinnen und Kursleiter Marco Düsterwald

Wie Innovationen global gelingen können
Institut für Ostasienwissenschaft tagte im Klausenhof. Thema: Innovationen
Das Institut für Ostasienwissenschaften der Universität Duisburg-Essen IN-EAST ist die
größte
gesellschaftswissenschaftliche Einrichtung in der
gegenwartsbezogenen Ostasienforschung in Deutschland. Dort
lehren und forschen mehr als 70
Wissenschaftler/-innen
verschiedener Fachrichtungen zu
aktuellen Entwicklungen in Ostasien. Schwerpunkte sind Wirtschaft, Politik und Gesellschaft
von China, Japan und Korea.
Auf ihrer jährlichen Jahrestagung
trafen sich die Experten/-innen

im Klausenhof und beschäftigten
sich vor allem mit der Frage, wie
urbane Innovationen in andere
Länder und Regionen übertragen werden können.
Durch die Globalisierung werden z. B. in der urbanen Mobilität
solche
kulturübergreifenden
Transfers immer häufiger. Doch
hängt ihr Gelingen von diversen
äußeren Bedingungen ab, etwa
den politischen und sozialen Verhältnissen. Die Forschergruppe
nimmt daher explizit die gesellschaftlichen Wirkmechanismen
in den Blick.

Vortrag mit Dr. Markus Taube, Professor für Ostasienwirtschaft/China

Pressesprecher der
Bischofskonferenz
hielt Vortrag
Matthias Kopp ist ein echter Insider, und entsprechend groß war das Interesse, als die Kolpingfamilie
Dingden ihn als Referent
für einen Vortrag in die
Akademie Klausenhof einlud. Als Pressesprecher der
Deutschen Bischofskonferenz und langjähriger Korrespondent von Radio Vatikan kennt er die katholische Szene in Deutschland
und Rom gut. Im Klausenhof sprach er über Papst
Franziskus, der nach seiner
Einschätzung das Bild der
Kirche wesentlich verändert habe. Bestimmten in
den Jahren vor 2012 negative Schlagzeilen rund um
Missbrauchsskandale, die
Piusbrüder und oder die
Diskussionen um den Bischof von Limburg die
Schlagzeilen, standen mit
der Wahl des neuen Papstes andere Themen im Vordergrund. Papst Franziskus
lenkte den Blick auf das
Thema der Barmherzigkeit
und arbeitet daran, die
„um sich selbst kreisende
Kirche“ hin zu einem vorurteilsfreien Dialog zu befreien.
Dazu gibt der Papst den
Bischofskonferenzen immer mehr Kompetenz in
dogmatischen Fragen und
Impulse, die Seelsorge in
den Gemeinden angesichts
des Personalmangels neu
zu strukturieren. Dazu
zählt z. B., Leitungsfunktionen auf Frauen und Verheiratete zu übertragen.
Außerdem mache sich der
Papst für eine Ausweitung
der Ökumene stark. Er erhoffe sich einen Dialog
über das gemeinsame
Abendmahl und bessere
Möglichkeiten interkonfessioneller Ehen. Außerdem
wünsche sich der Papst,
dass sich die katholische
Kirche in Deutschland
stärker politisch engagiere,
indem sie auch Themen
aktiv einbringe und nicht
nur reagiere.

Matthias Kopp
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Goldener Jahresausklang

Spätherbstlich leuchteten die letzten Blätter vor dem Eingangsbereich der Akademie Klausenhof auf und kündigten die nahende Adventszeit an. Dank des hohen Baumbestands rund um den Klausenhof fällt dieser goldene
Jahresausklang Ende November immer besonders farbenprächtig aus.

Haus Bocholt fast vollendet

Termine Winter/Frühjahr 2018
29.–31.01.		
MS-Word 2013/2016. Einführungsseminar
29.01.–02.02./ Englisch für Anfänger/-innen. Grund- und
05.03.–09.03.
Aufbaukurs
04.02.		Antisemitismus und Behinderten		
feindlichkeit in der Sowjetunion und im
		
sog. Ostblock. SonntagMorgen-Vortrag mit
		
Dr. Alexander Friedmann
12.–13.02.		
MS-PowerPoint 2013/2016. Einführungs		seminar
14.02.		Asyl- und Aufenthaltsrecht
19.–23.02.		
MS-Office 2013/2016. Kompakt		einführungsseminar
23.–24.02.		
Windows 10. Einführungsseminar
01.–02.03.		
Adobe Photoshop Bildbearbeitung.
		
Einführungsseminar
02.03.–08.09.
Ausbildung der Ausbilder (AdA)
09.–10.03.		
Pausen im Alltag
12.–13.03.		
Arbeitsrecht für Führungskräfte
16.–18.03. 		
MS-Outlook 2013/2016. Intensivseminar
16.–18.03. 		
Ausbildung Kursleitung traditionelles
		Bogenschießen
17.–24.03.		
Fastenwoche für Erstfaster/-innen und 		
		Wiederholer/-innen
19.–23.03.		
Hydraulik. Grundlagenseminar
23.–25.03.		
Innere Ressourcen wecken durch Yoga,
		
Meditation und autogenes Training
16.–18.04. 		
Waldpädagogik
16.–20.04.		
English Refresher Cours
18.–20.04.		
MS-Excel 2013/2016. Controlling
21.–22.04.		
Bogenschießen und Entspannung
23.04.		Rechte, Pflichten und Haftung der
		Geschäftsführung
Langfristige Lehrgänge
22.01.2018–
Kaufmännische Umschulungen in
21.01.2020
den Bereichen Büromanagement,
		
Groß- und Außenhandel, Spedition		
und Logistikdienstleistung,
		
Gesundheitswesen
03.09.2018
		
		

Das sanierte und aufgestockte Haus Bocholt in Rhede

Im Juni war noch Richtfest, jetzt ist die Komplettsanierung und Aufstockung von Haus Bocholt im
Klausenhof Rhede weitgehend fertiggestellt. Das
Gebäude verfügt nun über 51 modern ausgestattete Zimmer, die ab Januar bezogen werden kön-

nen. Mit der Modernisierung des Hauses kann
nun auch der Standort Rhede für den Gasttagungsbereich genutzt werden. In diesem Zusammenhang wird auch die Cafeteria im Klausenhof
Rhede neu gestaltet.

Beginn Berufsvorbereitung mit
Internat und behindertenspezifische
Erstausbildungen

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

Neues Halbjahresprogramm erschienen

Alle Wege führen nach Rom

Die Teilnehmenden der Studienreise

Kunst- und stadtgeschichtliche Führungen auf höchstem
Niveau konnten die Teilnehmenden einer KlausenhofStudienseminars nach Rom
erleben. Zuständig für die Erläuterungen vor Ort war die
promovierte Historikerin Susanne Hohenwieler (4. v. re.).
Sie arbeitete u. a. auch für die
Deutsche Botschaft beim
Heiligen Stuhl und den Deutschen Bundestag. Für ein Buch
über Michaelangelo hat sie
sämtliche Briefe des berühmten Bildhauers im Original
ausgewertet.

Das neue Halbjahresprogramm mit den kurzfristigen Kursen der
Akademie Klausenhof ist erschienen. Ein neuer Schwerpunkt darin sind besonders Seminare zum Thema Arbeitsrecht. Das winterliche Titelfoto zeigt den zugefrorenen Teich hinter dem Klausenhofgelände.
Als neue Mitarbeiter/-innen haben im Klausenhof angefangen:
Bernd Antoni, Ludger Epping (Außenanlagen, technischer
Dienst), Iryna Kulagina Kulagina (Service), Mona Lütkemöller
(Sekretariat, Qualitätsmanagement), Caterina Garau Bosch (Küche), Kathrin Vlaswinkel (Empfang/Gasttagungen Rhede), Birte
Slotta, Sandra Protzek, Uwe Weinkath (Qualifizierung).

