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Willst du dir treu sein, verändere dich
Liebe Mitglieder,
liebe Freunde und Freundinnen,
wir möchten uns bei Ihnen und Euch für die
Unterstützung im zu Ende gehenden Jahr
herzlich bedanken. Die Arbeit des Haus
Kloppenburg ist angewiesen auf das Engagement vieler; das Team, die Counselinitiative
und der Verein Haus Kloppenburg leben vom
Mittun und vom Miteinander.
Im zu Ende gehenden Jahr haben wir insbesonder
ebeiderBenef
i
zver
anst
al
t
ung „
Fai
rgeht
vor
“i
m Mär
z und bei
m Sommer
f
esti
m August
die Früchte dieses guten Miteinanders erleben
dürfen.
Gerade im zurückliegenden Jahr ist auch
deutlich geworden, dass sich der Verein durch
di
e För
der
ung des Pr
oj
ekt
es ‚
Fai
r St
r
ei
t
en
l
er
nen’ vi
el i
nt
ensi
ver mi
t den Nöt
en von
Kindern, Jugendlichen, ihren Eltern und
Lehrer/innen auseinandersetzen muss. Die
Förderung des Fairen Streitens ist neben der
Unterstützung von Therapie und Selbsthilfe zu
einem
gleichwertigen
Schwerpunktthema
geworden. Der Artikel von Johannes Risse und
Siglind Willms soll zum einen helfen, diese
„
Ver
änder
ung“zu r
ef
l
ekt
i
er
en,zum anderen ist
der Artikel auch ein Aufruf, dieses Anliegen
ideell und finanziell zu unterstützen.
Im nächsten Jahr wird der Verein 30 Jahre alt.
Wir freuen uns darauf, dieses Jubiläum mit
vielen Aktiven und Ehemaligen im Rahmen eines
großen Sommerfestes am 30. August zu feiern.
Und wi
r hof
f
en, dass das „
Mi
t
ei
nander
- und
Einander-Fei
er
n“ unsf
ürunser
e wei
t
er
e Ar
bei
t
stärken wird.
Ich wünsche Ihnen und Euch eine gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit und verbleibe mit
guten Wünschen für das neue Jahr 2007.

Für den Vorstand

David Schütz
1. Vorsitzender
Verein Haus Kloppenburg e.V.

Es gibt das Motto: Willst du dir treu sein, verändere dich!
An diesem Aufruf kann man
wohl auch eine Institution wie
den Verein Haus Kloppenburg
messen. Immer wieder müssen
wir uns neu einstellen auf die
gesellschaftlichen
und
individuellen Verhältnisse, um
die festgelegten Ziele zu
verwirklichen.
Hilde Domin drückt diese menschliche Haltung in einem
entspr
echenden Bi
l
d aus:„
Man muss weggehen können
unddochsei
nwi
eei
nBaum.
“ Ander
sausgedrückt könnte
man sagen: Gesprächsbereitschaft in Standfestigkeit ist
gefragt.
Betrachten wir unter diesem Aspekt unseren Verein:
Menschen, die zum Haus Kloppenburg kommen, mit
psychischen und sozialen Sorgen, finanziell bei den
Hilfsangeboten zu unterstützen, ist das Ziel, der Grund der
Gemeinnützigkeit. Der Schwerpunkt der Unterstützung lag
und liegt auf der Hilfe zur Psychotherapie und der
Selbsthilfe
durch
Co-Counselling.
Nun
hat
die
gesellschaftliche Situation uns mit neuen, besonderen
Problemen konfrontiert. Es sind die wachsende Gewaltbereitschaft, zunehmende Lernverweigerung, Verwöhnungsverwahrlosung und psychische Störungen bei Kindern und
Jugendlichen, die mit einem erschreckend großen Mangel
an angemessenen Antworten und Reaktionen durch
Familie, Schule und Gesellschaft einhergehen.
Wir haben auf diese Situation schon vor Jahren reagiert
und haben ein Konzept entwickelt, an dessen Anfang die
Erstellung von vier Videos stand. Im Anschluss daran
entwickelte sich das Proj
ekt„
Fai
rSt
r
ei
t
enl
er
nen“
!
Auf Seite 2 wird dargestellt, wie der Verein mit der
För
der
ung desPr
oj
ekt
es„
Fai
rSt
r
ei
t
en l
er
nen“sei
ne Zi
el
e
neu umsetzt, um sich treu zu bleiben.
Wir danken dem Vorstand und allen Mitgliedern für ihre
Unterstützung, Antwort geben zu können auf die Nöte der
Zeit und Verantwortung zu übernehmen. So leben und
erfüllen wir auch das Geheimnis der Weihnachtszeit. Wir
versuchen Antwort zu geben auf die Menschwerdung
Gottes in Jesus Christus im Bild der Krippe.
So wünschen wir gesegnete Weihnachten und ein erfülltes
neues Jahr.
Johannes Risse, Siglind Willms
- Seite 1 von 4 -

Verein Haus Kloppenburg e.V.

Blickpunkt
Prävention
fördern
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Verwahrlosung durch Erziehungsschwäche

FAIR STREITEN
Kinder

und

Jugendliche

Di
e Ar
bei
tmi
tdem Pr
oj
ekt„
Fai
rSt
r
ei
t
en l
er
nen“
ist u. E. wohl eine passende Antwort auf den
Hilferuf Einzelner, Gruppen, Paare und Schulen.
Da diese Arbeit aber ihrerseits nicht ohne
finanzielle Mittel zu leisten ist, hat der Verein
diesen Hilferuf aufgenommen und unterstützt in
dankenswerter Weise die Arbeit dieses Projektes.
Es ist einerseits prophylaktische Arbeit im Sinne
der Ziele des Vereins, zum anderen aber auch
Hilfe in Krisen und schweren Problemsituationen
einzelner Klassen und Schülergruppen, sowie der
damit ebenfalls betroffenen Lehrer und Eltern.

Im Zusammenhang mit den Ereignissen von Darry
sprach Georg Ehrmann, der Vorsitzende der
Deutschen Kinderhilfe Direkt davon, dass es eine weit
verbreitete Erziehungsschwäche der Eltern gibt
zurückreichend auf den Wandel in der Erziehung in
den 70iger Jahren, so dass "in jedem Jahrgang 10 %
der Kinder als verwahrlost gelten". Jugendämter und
Gesellschaf
t wür
den noch vi
el zu "
gewähr
end“
arbeiten, Eltern und Jugendlichen gegenüber und die
finanziellen Mittel der Jugendhilfe würden jedes Jahr
stärker gestrichen.
Der Kommentar war eine Bestätigung dessen, was wir
im Projekt erleben und wie wesentlich und vorausschauend die Einstellung des Vereins in der
Unterstützung dieser Arbeit ist.

Hausbesuche bei Kindern aus Familien mit
Migrationshintergrund, Besuche in Klassen zum
Einüben des fairen Streitens bei extrem lauten und
lernunwilligen Klassen waren nur möglich, weil der
Verein sie finanziell mit trug.

So hat der Verein in den vergangenen Jahren z.B.
Problemgespräche mit Lehrern in Vorbereitung
der Projektdurchführung in einzelnen Problemklassen und Konfliktgespräche mit Lehrern,
Schülern oder Eltern sowie gelegentlich auch aller
Beteiligten gemeinsam in derartigen Klassen
finanziell mit getragen.
Er hat zusätzliche Angebote zur Vertiefung des
fairen Streitens, wie einen Trainingssamstag im
Jahr an der Langenfelder Hauptschule oder ein
Trainingsprogramm in der Übermittagsbetreuung
für Kinder aus sozial schwachen Familien an einer
anderen Hauptschule ermöglicht.
Er hat gemeinsam mit den Fördervereinen
einzelner
Schulen
Gruppenarbeit
mit
Schülerproblemgruppen aus einzelnen Klassen
finanziert und er ist an der Unterstützung von
Lehr
er
schul
ungen i
m „
Fai
r
en St
r
ei
t
en“
,di
e dur
ch
schulische Mittel nicht abgedeckt waren, beteiligt
gewesen.

Dazu kommt die Ausbildung von ReferendarInnen,
SozialarbeiterInnen, Pädagogik - und PsychologiestudentInnen
der
Examenssemester zu FairStreiten-TrainerInnen,
soweit diese dies nicht
bezahlen konnten. Man
könnte dies auch ähnlich
wie es vor vielen Jahren
intensiv begleitend zur
Einzeltherapie stattfand,
„
Ar
bei
ti
m sozi
al
en Fel
d“
überforderter
Eltern,
Lehrer und SchülerInnen
nennen.
Pr
oj
ekt„Fai
rSt
r
ei
t
enl
er
nen“- Finanzierung
Die Arbeit innerhalb des Projektes gliedert sich in
zwei Teile.
Der erste Teil besteht aus 3 Vormittagen in der
Schule, in denen zu einem Drittel soziale Fertigkeiten allgemein und zu zwei Dritteln Kritikfähigkeit
und Konfliktlösefertigkeiten allen Schülern eines
Jahrgangs oder einer Klasse vermittelt werden. Dieser
Teil des Projektes wird zu ca. 80% von den Schulen
selbst finanziert.
Derzwei
t
eTei
lbest
ehtausder„
Rundumbegl
ei
t
ung“
eines Projektes, d.h. der vorbereitenden und nachbereitenden Arbeit, die, sobald sie den kleinen
Rahmen von Elterninformations- und Elternübungsabend überschreitet, von den Schulen nicht mehr zu
leisten ist.
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Sommerfest 2007

Aus der Chronik

Ein starkes Team hat sich schon auf der
Mi
t
gl
i
eder
ver
samml
ung2006zuei
nem „
Fest
ausschuss“
zusammengefunden,
um
das
Sommerfest 2007 vorzubereiten und damit für
die Jubil
äumsver
anst
al
t
ung 2008 zu „
üben“
.Di
e
Generalprobe ist wohl als gelungen zu
bezeichnen, auch wenn wir uns für den 30.
August 2008 eine viel größere Festgemeinschaft
wünschen. Wichtig war jedoch, dass viele mit
den Details des Hauses vertrauter geworden sind
und so auch Siglind Willms ein gutes Stück
Entlastung erfährt.

Die Gründung des Vereins Haus Kloppenburg

Ein faszinierender Flohmarkt, der nicht nur die
Herzen der Kinder hochschlagen ließ, war einer
der Höhepunkte des diesjährigen Sommerfestes.
Viel konnten sich bis an ihre künstlerischen und
körperlichen
Grenzen
ausprobieren
beim
Tanzen, auf dem Doppeltandem rund um das
Haus Kloppenburg, beim Turmbau mit den
unzähligen Parkettstäbchen und natürlich wieder
beim Nordic Walking. Die einladende Café-Tafel
und das Salatbüfett mit Grillwürstchen boten
einen wunderschönen Rahmen für das gesellige
Miteinander. Mit einem offenen Singen klang ein
sehr schönes Sommerfest 2007 aus. Doch es
war ja nur ein Üben für 2008 und so dürfen wir
uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
freuen.

Monika Freund, +13. Oktober 2007
Es ist angemessen für uns, auch in dieser
Zeitung uns noch einmal an Monika Freund zu
erinnern.
Sie war eines der Gründungsmitglieder des
Vereins. Ihre große Hilfsbereitschaft und
Sachkenntnis in sozialen Fragen ist dem Verein
vielfältig zugute gekommen.
Wir sind dankbar für alles, was sie für uns
getan hat. Wir durften profitieren von ihrem
Wissen und den vielfältigen Erfahrungen, die
sie sich als Sozialarbeiterin erworben hatte.
Danke! Wir werden sie nicht vergessen.
(Johannes Risse)

„
Daschnel
ldeut
l
i
ch wur
de,dassei
n hoherBedar
f
an der Art Therapie bestand, wie sie im Haus
Kloppenburg durchgeführt wurde, und da es aber
schlimmste Finanzierungsschwierigkeiten gab,
entwickelte das Team den Plan, einen Förderverein
zu gründen. Der Jurist Knut Platz, der Siglind aus
der Kommunikationsarbeit mit einem Familienkreis kannte, unterzog sich der Mühe, mit dem
Team eine Satzung zu erarbeiten.
Wieder führten die Meinungsverschiedenheiten zu
heftigen Diskussionen, die noch am Tag der
Vereinsgründung in der Kontroverse gipfelten: Soll
der Verein hauptsächlich ideelle Ziele fördern und
unterstützen
zur Aufklärung und Verbreitung
psychologischer Psychotherapie oder soll er
schwerpunktmäßig zur Beschaffung von Geldmitteln für die Durchführung der im Haus praktizierten Therapie zur Verfügung stehen?
Wieder zeigte sich, dass das Team trotz großer
Unterschiede im Denken handlungsfähig war. Am
7.12.78 wurde mit 30 Gründungsmitgliedern der
Verein Haus Kloppenburg e.V. gegründet. Erster
Vorsitzender war Jürgen Last. Mit ihm Vorstand F.
Schwarte, A. Plaga, C. Timmann und W. Witte. Die
Kasse verwaltete gewissenhaft Hans Witte.
Wieder standen Treffen und Diskussionen an, um
den Aufgaben, die der Verein erfüllen sollte, gute
Formen zu geben.
Es entstanden die zweimonatlichen Team- und
Vorstandssitzungen. Ca. die Hälfte der Vereinsmi
t
gl
i
ederhat
t
e sel
bst„
Ar
bei
tan si
ch sel
bst
“i
m
Haus geleistet und kennen gelernt, so dass sie die
Art der Arbeit kannten und beurteilen konnten.
Über die Jahre nahm auch die Arbeit des Vereins
immer geregeltere Formen an. Wenn auch auf
diese Weise zusätzliches Geld für die Therapeuten
bereitstand - sie hatten sich übrigens verpflichtet,
für den Verein immer zu reduzierten Preisen zu
arbeiten (bis zu 50% reduziert) -, so musste doch
auch dies letzten Endes von ihnen in der Weise
selbst erarbeitet werden, dass Stiftungen oder
Bußgeldrichter angesprochen und angeschrieben
wurden, da diese Arbeit den sowieso ehrenamtlich
arbeitenden
Mitgliedern
nicht
auch
noch
zuzumuten war.
Der Jahresbeitrag von 30 Mitgliedern zu 60,- DM
reichte nicht weit. Beide, Team und Vorstand,
arbeiteten intensiv an der Werbung von Mitgliedern und der Beschaffung von Spendengeldern. So
wurde in den frühen achtziger Jahren mehrfach
am Marienplatz ein Stand aufgemacht, am
Samstagmorgen, mit Flohmarktsachen und Werbeblättern für den Verein sowie Aufklärungsblättern
über die problematische Situation der Psychot
her
api
evonNi
cht
är
zt
en.
“
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Helfen Sie mit!
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

..............................................................

Bitte senden Sie mir ab der nächsten
Ausgabe den Info-Brief an meine EmailAdresse

Vorname und Name

..............................................................
Straße/Hausnummer

Ich möchte mehr wissen, bitte rufen Sie mich
an/schicken Sie mir Info-Material

..............................................................

Ja, ich werde Mitglied im Haus Kloppenburg
Verein zur Förderung psychologischer und
sozialer Arbeit e.V. und erkläre hiermit
meinen Beitritt.

PLZ/Ort

..............................................................
Tel.

..............................................................

....................................................................

Mail-Adresse

Datum/Unterschrift

Mei
nJ
ahr
esbei
t
r
ag(
z.
Zt
.30,
00€,St
udi
er
endeundGer
i
ngver
di
ener12,
00€)sol
lwi
der
r
uf
l
i
chj
ähr
l
i
chdur
abgebucht werden:

Konto-Nr.

.........................................

BLZ

.........................................

bei

...........................................................................

...........................................................................
Datum/Unterschrift des Kontoinhabers
ausschneiden und einsenden an:
Verein Haus Kloppenburg e.V.
Wasserweg 149
48149 Münster

Termine
Freies Counseln der CIM
- jeden 1. Sonntag im Monat, 17.00 bis 19.30 Uhr -

Glaubensgesprächskreis mit P. Johannes Risse
- jeden Freitag, 17.30 –19.00 Uhr –

Impressum

Mitgliederversammlung

Herausgeber
Haus Kloppenburg e. V.

Verein Haus Kloppenburg e.V.
- Freitag, 07. März 2008, 19:00 Uhr -

Verein zur Förderung psychologischer und sozialer Arbeit

Frauentag –Körperspüren
-

Wasserweg 149
48149 Münster

Samstag, 1. März 2008, 10.00 bis 17.00 Uhr –

www.haus-kloppenburg.de

Freie Angebote:
27.Februar 2008: Bei Dir kommt meine Seele zur Ruh
16.April 2008: Selbsthilfe durch Co-Counselling
(Mehr dazu im Jahresprogramm und auf unserer Homepage)

V.i.S.d.P.
David Schütz
1. Vorsitzender

Hausgottesdienste 2008 im Haus Kloppenburg:
23. Februar, 15. März, 26. April, 17. Mai, 14. Juni, 16. August,
13. September, 11. Oktober, 29. November,
jeweils um 17.30 Uhr

Jahresabschluss-Gottesdienst
29. Dezember 2007, 18.00 Uhr
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