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Liebe Vereinsmitglieder!

Wir, d.h. der Vorstand des
Vereins und das Team der
Therapeuten von Haus
Kloppenburg, möchten Sie in
folgendem Anliegen um Ihre
Mitarbeit bitten:

Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem ich, Siglind
Willms, nicht mehr in der Lage bin, gestaltend und/
oder unterstützend an der Arbeit von Therapeuten-
team und Verein teilzunehmen.

Daher stellt sich die Frage:

„Was wird mit der Einrichtung, wenn ich als

Eigentümerin und Hausmeisterin für die Grundlage,
d.h. für Haus und Garten, nicht mehr sorgen kann?

Gibt es Modelle, gibt es Möglichkeiten, aus dem
Ganzen, d.h. sowohl dem ideellen als auch dem
materiellen Teil des Hauses eine öffentliche
Einrichtung zu schaffen, die sowohl die Pflege und
Verbreitung des Selbsthilfeverfahrens Co-
Counselling als auch die Vielfalt des therapeutischen
Angebotes weiterführen kann?“

Um für diese Fragen Lösungen zu suchen, haben wir

am Samstag, dem 10. März 2012
von 15.00 – 19.00 Uhr

eine

Zukunftswerkstatt

geplant, zu der wir alle Interessierten herzlich
einladen.

Wir bitten um Anmeldung per e-mail bei

Siglind Willms willms.kloppenburg@jowinet.de oder
David Schütz ursudavi@hotmail.com

Siglind Willms

Liebe Mitglieder,
liebe Freundinnen und Freunde,

mit diesen Burgnachrichten möchten wir Ihnen und
Euch wieder einige Einblicke in das zurückliegende Jahr
im Haus Kloppenburg vermitteln und die Verbindung
untereinander stärken.

Mit dem Tod von Ludger Schwarte, der für uns in Ver-
ein und Haus Kloppenburg eine liebenswerte und wich-
tige Person war und bleibt, haben wir gespürt, wie viel
uns untereinander verbindet. Dies hat Johannes Risse
für uns alle auch im Gedenken an weitere frühere Vor-
standsmitglieder zum Ausdruck gebracht.

Als Co-Counslerinnen und Co-Counsler halten wir Ver-
bindung untereinander und zu Co-Counsler/innen über
die Stadt- und Landesgrenzen hinaus. Davon berichten
Teilnehmer der internationalen Co-Counseltreffen in
den USA und in Ungarn.

Das Engagement des Fair-Streiten-Teams unter der
Leitung von Siglind Willms schafft eine besondere Ver-
bundenheit auch zu vielen Schülerinnen und Schülern,
mittlerweile weit über das Münsterland hinaus. Sarah
Schmidt, eine Schülerin der 6. Klasse, hat dies in einem
Brief an Ihre Klassenlehrerin beschrieben.

Für die Zukunft des Haus Kloppenburg wird es wichtig
sein, dass wir diese Formen der Verbundenheit weiter-
hin pflegen. Siglind Willms, die sich mit Johannes Risse
seit Bestehen des Hauses um diese Verbundenheit mit
viel Engagement kümmert, lädt dazu ein, Ideen einzu-
bringen, wie das Haus Kloppenburg mit seiner Arbeit in
die Zukunft geführt werden kann.

Ich möchte Ihnen, Ihren Familien und Euch allen für die
Verbundenheit mit dem Verein und dem Haus Klop-
penburg danken und wünsche eine gesegnete Advents-
und Weihnachtszeit.

Mit guten Wünschen für das neue Jahr 2012.

Im Namen des Vorstands
David Schütz
1. Vorsitzender
Verein Haus Kloppenburg e.V.
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Nachruf für Ludger Schwarte

Völlig unerwartet traf mich die Nachricht von Ludgers Tod am 04. September.

Ich wusste, dass die Lungenkrankheit wieder aufgebrochen war und er nur schwer Luft bekam. In
den Gesprächen und Telefonaten, die wir miteinander führten, drückte er immer Hoffnung aus.
Er hatte mit seiner Frau Ennikö ein Haus gekauft, das er auch mit Hilfe seines Vaters renovierte.
„Da will ich so ein Zentrum aufbauen wie ihr in der Kloppenburg,“ sagte er mir. Er hatte eine enge
Verbindung zu unserer Arbeit und zu uns persönlich. Die Beziehung bestand schon, als er noch
Jugendlicher war und sie vertiefte sich noch, als er als Psychotherapeut in eigener Praxis arbeite-
te. Immer wieder trafen wir uns, tauschten uns fachlich aus und bestätigten uns unsere Freund-
schaft und Wertschätzung. Wie sehr die Klienten Ludger schätzten, zeigt die Aussage eines Man-
nes, der zu mir sagte, als ich ihm von Ludgers Tod berichtete: „Ich habe mich immer gut von
Herrn Schwarte begleitet gefühlt!“

Der Haus-Kloppenburg-Verein dankt Ludger von Herzen für seine Arbeit im Vorstand und für sei-
ne Bereitschaft zur Unterstützung auch über die Arbeit hinaus. Wir sind von Ludgers Tod betrof-
fen. Wir denken an seine Frau Ennikö und seine Tochter Timea, die nun ohne ihn auskommen und
damit leben müssen, dass viele Hoffnungen zerbrochen sind. Wir empfehlen sie Gottes Schutz!

Unser Mitgefühl gilt auch besonders Franz, dem Vater von Ludger, der in kurzer Zeit seine Frau,
dann den Sohn Gerfried und nun Ludger verloren hat. „Franz, wir denken an Dich und danken
auch Dir für Deine Arbeit im Verein!“

Zum Schluss sei noch gesagt, dass die Urne von Ludger am 26. September
auf dem Friedhof Lauheide in Münster beigesetzt worden ist.

Ludgers Tod ist Anlass für uns, auch an die früher verstorbenen Vorstandsmitglieder zu denken:
Ernst-Dieter Schütte und Karin Giehr. Beide haben intensiv dazu beigetragen, dass der Verein so
zuverlässig und korrekt die oft komplizierten und zeitaufwendigen Aufgaben, die häufig anfallen,
erfüllen kann. Wir behalten auch sie in dankbarer Erinnerung.

Johannes Risse

CCI 2011 in Ungarn

Dieses Mal habe ich mich mit Claudia, Helga und
Till aus unserer Counsel-Initiative Münsterland (=
CIM) dorthin auf den Weg gemacht. An dieser
Stelle möchte ich mich von Herzen bedanken für
die emotionale und auch finanzielle Unterstüt-
zung von euch Menschen aus der CIM, ohne die
meine Teilnahme am diesjährigen CCI nicht mög-
lich gewesen wäre.

Für das diesjährige CCI hatten unsere ungarischen
Counsel-Freunde das Thema „Inklusion – Exklusi-
on“ gewählt. Zwei Begriffe, die sich gegenseitig
bedingen, weil es das eine ohne das andere nicht
geben kann.

Ich selbst mochte mich während des CCI mit dem
Begriff Exklusion nicht so gern befassen, kamen
da doch Erinnerungen aus der Kindheit aber auch
nahen Vergangenheit auf, in denen ich mich aus-
geschlossen fühlte und ich nicht wusste, wie ich
hätte sein müssen, was ich hätte tun können, um
dieses Gefühl aufzuheben und mich dazu gehörig
fühlen zu können. Die Auseinandersetzung mit
dem Thema Inklusion war für mich vorrangig. Erst
wenn ich mich eingebunden, inkludiert fühle,
wann immer ich das Bedürfnis danach verspüre,
kann ich zu einer anderen Zeit den Zustand des
Ausgeschlossenseins, der Exklusi-
on leichter annehmen und auch
das damit manchmal empfundene
Leid.
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So habe ich mich während des diesjährigen CCI
für mich selbst überraschend auf leichte Weise
mit euch vielen Menschen aus den verschiedens-
ten Ländern verbinden können. Dass wir nur zu
viert aus Münster am CCI teilgenommen haben
und in den großen Meetings überwiegend Eng-
lisch gesprochen wurde, war an keiner Stelle ein
Grund für mich, mich nicht mit euch verbunden
zu fühlen. Zudem hatte ich den Eindruck, dass
immer mehr von euch mit uns Deutsch sprechen
konnten oder bewusst auch wollten, um sich
auch über unsere Herkunftssprache mit uns ver-
binden zu können.

Gegen Ende des CCI habe ich mich so angenom-
men, verbunden und leicht gefühlt, dass ich mich
erstmals getraut habe, am Abend der Challenge-
Show Lachyoga-Übungen anzubieten.

Ich danke euch allen, mit denen ich das CCI Mo-
nor 2011 erleben durfte. Ich danke für die vielen
inhaltsstarken Workshops und Counsel-Sitz-
ungen, in denen ich manchmal unter Tränen für
mich wesentliche Erkenntnisse gewinnen durfte.

Ich danke für die vielen nährenden und leichten
Begegnungen und ein starkes Erleben von echter
Verbindung und Inklusion.

Steffi Schuer

CCI 2011 in USA

Jeanette Lewe
und Markus Pa-
penberg flogen
im April nach
New Haven, um
am CCI USA
teilzunehmen.

Das CCI fand vom 12.-17. April in dem so genann-
ten „Incarnation-Center“ statt, der in den Wäl-
dern vom Staat Conneticut liegt. Siglind Wilms
nahm dort ebenfalls teil, und so bildeten wir eine
der größten ausländischen Counsel-Gruppen.
Teilnehmer aus Holland, England, Schottland,
Australien, Israel und Neuseeland waren eben-
falls vertreten. Insgesamt waren über 70 Teil-
nehmende dabei.

Das Thema dieses CCI war „My Self Divine“, wel-

ches ungefähr übersetzt werden kann mit: „Ich
selbst göttlich, heilig oder überragend“…

Der vollständige Text kann nachgelesen werden
im Internet auf www.haus-kloppenburg.de
unter Co-Counseln/CIM

Etwas für den Weihnachtstisch?
Könnte es vielleicht das folgende Buch sein?:

Zum Frieden befreien

Selbsthilfe
durch Co-Counselling

Fühlen, Denken und
Handeln versöhnen

„Das ist ja ein Buch, das
differenzierte psychologische und psychothe-
rapeutische Zusammenhänge verständlich
darstellt. Die Sprache ist eindringlich, nicht
aufdringlich!"

Das war eine der ersten Rückmeldungen auf
unser Buch. Wir finden, dass wir damit schon
etwas von dem erreicht haben, was wir woll-
ten und darüber sind wir natürlich sehr froh.
Nun wünschen wir uns noch, dass viele die Er-
fahrung machen, die sich für psychologische
Zusammenhänge und Fragen der psychischen
und körperlichen Gesundheit interessieren,
Erfahrungen mit dem Buch und vielleicht auch
mit dem Selbsthilfeverfahren Co-Counselling.

Es war uns wichtig aufzuzeigen, wie die
Grundlagen des Co-Counselling menschliches
Leben bereichern können, wenn sie "bewusst"
sind; wie sie sich finden in Gedichten und spi-
rituellen Erfahrungen.

Das Buch ist komplex wie eine Fundgrube. Je-
de und jeder kann anfangen zu lesen, wo er
neugierig wird. Es ist auch wie ein Nachschla-
gewerk für die, die das Co-Counselling schon
kennen; zum Stöbern bestimmt.

Johannes Risse
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Sarah Schmidt, Klasse 6.5

An die

Klassenlehrerin 5.2
Frau Herzbruch Havixbeck , den 09.03.2011

Sehr geehrte Frau Herzbruch,
ich schreibe Ihnen meine Meinung dazu, ob nächstes Jahr das Faire Streiten
durchgeführt werden soll.

Ich würde es Ihnen empfehlen das Faire Streiten durchzuführen, weil es sehr viel
Spaß macht.

Wir haben Gruppenarbeit gemacht, die sehr spannend war. Auf einem Plakat
haben wir gemalt, ohne dabei zu sprechen.

Kleine Spielchen haben wir auch gemacht. Das war echt lustig.
Oder es gab eine warme Dusche, wo man Komplimente bekommen hat.
Aber es gab auch eine kalte Dusche. Da hat man gesagt bekommen, was andere
Leute nicht so gut an einem finden.

Auf der anderen Seite haben wir auch fair gestritten. Dabei gibt es ein paar
Regeln. Man musste das, was der andere gesagt hat, spiegeln.

Das Faire Streiten kann sehr nützlich sein. Wenn man mit jemandem Streit hat,
kann man zusammen einen Vertrag schließen. Dazu gibt es ein kleines Büchlein,
wo man die Verträge rein klebt. Natürlich muss man den Vertrag dann auch
einhalten.

Also, ich würde Ihnen empfehlen, das nächste Jahr das Faire Streiten
durchzuführen.

Mit freundlichen Grüßen

Sarah Schmidt Impressum
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David Schütz

1. Vorsitzender

Hausgottesdienste
in Haus Kloppenburg 2012:
14.01. um 17.30 Uhr
04.02. um 17.30 Uhr
31.03. um 17.30 Uhr
28.04. um 17.30 Uhr
26.05. um 17.30 Uhr
18.08. um 17.30 Uhr
15.09. um 17.30 Uhr
03.11. um 17.30 Uhr
01.12. um 17.30 Uhr
29.12. Jahresabschlussgottesdienst

um 18.00 Uhr


