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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

für den Hackhauser Hof war das Jahr 2016

Trotz der Fülle, die 2016 zu bewältigen war,

außerordentlich und ereignisreich. In die

können wir auch von Neuem lesen:

Vielfalt des Jahres gewähren die Beiträge von

Wilfried Drews führt in die Kunst des Bogen-

Karl Hesse, Cornelia Sippel und Stefanie Arndt

schießens ein und Hannah Werner setzt mit

Einblicke.

Cycle up your life einen beachtenswerten Impuls, nicht nur für die »(Evangelische) Jugend-

2016 war ein Jahr gewichtiger Abschiede.

arbeit«.

Zuerst verließ Anja Franke im März den Hackhauser Hof in die Selbstständigkeit und im

Ich verspreche Euch und Ihnen ein anregendes

September ging Bernd Thull-Dawid in den

Lesevergnügen mit den Beiträgen dieses Heftes.

Ruhestand. Die Beiträge zu den beiden Ab-

Im Rückblick auf das Jahr 2016 kann und will

schieden lassen Vergangenes aufleben und ein

ich nicht anders schließen:

Stück Geschichte des Hackhauser Hofes Revue
passieren. Sie sind getränkt von Dankbarkeit für

Vielen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitar-

die Zeit am Hackhauser Hof, das Miteinander

beiter in Hauswirtschaft, Haustechnik, Verwal-

und die Fülle des Erlebten. Dem Dank schließe

tung, Team und Leitung für alles, was Sie und

ich mich aus vollem Herzen an.

Ihr im Vergangenen geleistet habt. Ich bin sehr
froh, dass Sie und Ihr den Hackhauser Hof zu

Und: Zwei Neue stellen sich vor:

einem Ort macht, an dem Kinder, Jugendliche

Markus Kronenberg als neuer Hausmeister und

und Erwachsene sich wohl fühlen, gerne ver-

Jennifer Lesniak als Auszubildende in der Haus-

weilen und bereichert wieder abreisen.

wirtschaft. Beiden ein Herzliches Willkommen!
Heinrich Fucks
Was wäre der Hackhauser Hof ohne seinen
Klassiker: Der Kinderplanet stand in 2016 unter

Vorsitzender der

dem Thema Kinderrechte. Was man alles daraus

Evangelischen Jugendbildungsstätte

machen kann, hat mich erstaunt.

Hackhauser Hof e.V.

Hackhauser Hof e.V.
E Va n g E l i s c H E
JugEndbildungsstättE

Vorstellung

Evangelische Jugendbildungsstätte
Hackhauser Hof e. V.
Die Evangelische Jugendbildungsstätte Hack-

Die Angebote des Teams des Hackhauser

hauser Hof e. V. ist eine von der Evangelischen

Hofes sind:

Kirche im Rheinland und dem Land NRW geförderte Bildungsstätte und widmet sich besonders

1.	Team- und Gruppenseminare an Wochenen-

der Förderung und Qualifizierung von Ehrenamt-

den für Mitarbeiter_innen-Gruppen aus einer

lichen im Bereich der Evangelischen Jugend im

Gemeinde oder einem Kirchenkreis.

Rheinland.

2. Seminare für Ehrenamtliche zu jugend-

Die Bildungsarbeit des Hackhauser Hofes wird

3.	
Grundkurse und Aufbaukurse für die Grup-

arbeitsrelevanten Themen.
verantwortet von einem pädagogisch-theologi-

penarbeit in den Gemeinden (Juleica) sowie

schen Team. Sie hat die Ziele,

Kurse für Freizeitleitung.
4. Fachtage und Fortbildungen für Hauptberuf-

>	ehrenamtliche Jugendliche in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen in den Gemeinden
zu qualifizieren, Erfahrungsaustausch über
Gemeinde- und Kirchenkreisgrenzen hinweg

liche zu jugendarbeitsrelevanten Themen.
5. GUT DRAUF Angebote zu Themen wie
Ernährung, Bewegung und Entspannung.
6. Exemplarische Kooperationen mit Schulen.

anzuregen und Verbindungen zu knüpfen,
um eine Identität als Evangelische Jugend zu

Die Angebote des Hackhauser Hofes werden

fördern.

in einem Jahresprogramm veröffentlicht, das
jeweils zum Ende des Vorjahres erscheint.

>	hauptamtlichen Fachkräften ein Forum für
Austausch, Reflexion und Anregung durch
Studientage, Fortbildungen sowie durch
vielfältige Beratungsangebote zu bieten.
>	Integrierte Fortbildung zu fördern durch
Angebote für verschiedene mit Jugendarbeit
oder besonderen Projekten befasste ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen in den Gemeinden.
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Vorstellung

Der Hackhauser Hof stellt sich vor
Die Evangelische Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof e. V. arbeitet in der Rechtsform eines
eingetragenen Vereins mit Mitgliederversammlung und Vorstand. Zum Vorstand gehören:
Heinrich Fucks (Vorsitzender)
Svenja Weitzig (stellvertretende Vorsitzende)
Yvonne Göckemeyer (Schatzmeisterin)
Dirk Riechert (Beisitzer)
Dr. Stefan Drubel (Landeskirchenamt)
Elke Wieja (Landeskirchenamt)

Mitglieder des Vorstands
Heinrich Fucks

Svenja Weitzig

Vorsitzender

stellvertretende Vorsitzende

Yvonne Göckemeyer

Dirk Riechert

Schatzmeisterin

Beisitzer

Dr. Stefan Drubel
Landeskirchenamt

Vorstellung

Die Jugendbildungsstätte – ein altes Landhaus, ein Gästehaus mit max. 78 Betten, ein Tagungshaus
und ein Andachtspavillon in einem weitläufigen Park – liegt in landschaftlich reizvoller Lage der
Ohligser Heide und bietet sich an für
> Tagungen, Seminare und Studientage
> Mitarbeiter_innen-Klausuren
> Freizeiten, Schulklassentage und -wochen

Das Team für Jugendarbeit
Karl Hesse

Cornelia Sippel

Leitung, Pfarrer, Gemeindebe-

Sozialpädagogin, Religions-

rater, Organisationsentwickler

pädagogin, systemische

Schwerpunkte:

Beraterin und Supervisorin

Projektmanagement,

Schwerpunkte:

Glaube, Theologie und

Jugendleitercard, Religions-

Lebenswelten

pädagogik, Teamentwicklung
und Kommunikation

Dr. Wilfried Drews
Diplompädagoge, Religions-

Hannah Werner

pädagoge, Mediator

Sozialpädagogin

Schwerpunkte:

Schwerpunkte:

Rassismuskritische Bildung

Arbeit mit Kindern, Jugend

und Diversity Lernen,

leitercard, interkulturelle

Konfliktbearbeitung / Gewalt-

Arbeit, diversitätsreflektie-

deeskalation, Bildungstheorien

rende Pädagogik

Stefanie Arndt
Diplompädagogin
Schwerpunkte:
Sexualpädagogik, genderreflektierende Pädagogik,
inklusive Arbeit, Bibliolog,
Jugendleitercard
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Ein Rückblick in Zahlen

DIE EVANGELISCHE JUGENDBILDUNGSSTÄTTE
HACKHAUSER HOF 2016 IN ZAHLEN

5.710

Jugendliche

nahmen an Veranstaltungen insgesamt teil.

14.391
Übernachtungen

(+ 557 zum Vorjahr)

gab es im Hackhauser Hof.

79,95 %
war die Bettenauslastung

319 (+ 43 zum Vorjahr)
Veranstaltungen gab es insgesamt

135
davon waren hauseigen

1.880 (+ 528 zum Vorjahr)
Jugendliche und Fachkräfte
nahmen an hauseigenen Veranstaltungen teil

1448

432

Personen davon waren Jugendliche

Personen davon waren Fachkräfte und

und junge Erwachsene

Multiplikator_innen

Reinhard Ullrich , Karl Hesse

JahresrückblickRubrik
2016

Von Haus und Hof – ein Jahresrückblick
Liebe Freund_innen, Förder_innen und Interes-

Kirche und Verein, ihre unbedingte Kollegialität.

sierte unserer Evangelischen Jugendbildungs-

Segensreich.

stätte Hackhauser Hof e. V.,
Ihr Weggang hinterließ eine Lücke, die es in
»Von Haus und Hof« ist in diesem Jahr ein

2016 personaltechnisch nicht zu schließen

etwas anderer Jahresrückblick. Formal, weil zum

gelang. Ein erstes Wiederbesetzungsverfahren

ersten Mal in der Geschichte der Jahresberichte

endete im Sommer 2016 ohne gewünschtes

selbiger mit dem Vorwort des Vereinsvorsit-

Ergebnis. Folge war eine kritische Reflexion

zenden Heinrich Fucks beginnt. Formal auch,

des Prozesses in Vorstand und Mitgliederver-

weil all die emporfliegenden Zahlen, nicht wie

sammlung mit einer erneuten Ausschreibung

sonst im hier folgenden Fließtext untergebracht

unter deutlicher Schärfung des Aufgaben- und

worden sind, sondern auf einer eigenen Seite

Leitungsprofils.1 Für die Gestaltung der Vakanz

optisch ansprechend graphisch aufbereitet wur-

griffen temporäre Regelungen. Referent_innen

den. Und inhaltlich, weil das Jahr 2016 Zäsuren

übernahmen Teile von Anja Frankes Aufgaben-

birgt, die zum Teil schon in diesem Jahr griffen,

gebieten, andere wurden in der Verwaltung

zum Teil aber auch erst 2017 und 2018 realisiert

und bei der theologischen Leitung verortet.

werden.

Das Jahr 2016 wurde auch so zu einem inhaltlich
und wirtschaftlich sehr erfolgreichen Jahr. Das

Eine Zäsur waren sicher unsere Personalwechsel.

können die Zahlen und die generelle Stimmung

Bernd Thull-Dawids Antritt seiner Rente machte

im Haus belegen.

den Platz frei für Markus Kronenberg. Mit großem Respekt konnten wir verfolgen, wie Bernd

Lücke lässt spüren, was fehlt. Lücke schafft Platz

Thull-Dawid Stück für Stück Raum ließ neben sich,

für Neues. Neue Menschen, neue Ideen, neue

seinem Kollegen Clemens Thien die Chance bot,

Ansätze. Die Mitarbeitenden freuen sich auf die

in seine Leitungsfunktion der Haustechnik hinein

neue Leitung und die Arbeit mit ihr.

zu wachsen, sie auszufüllen und mit viel Energie
neu zu gestalten. Wir sind dankbar für Bernd

Eine weitere inhaltliche Zäsur resultierte sicher

Thull-Dawids Wirken und Schaffen. Zugleich

durch die Vorbereitung der Umsetzung der

erleben wir in der Wiederbesetzung der Stelle ein

von der Landessynode 2016 beschlossenen

großes Glück. In Markus Kronenberg haben wir

Konzeption der Jugendarbeit auf landeskirch

eine wunderbare Ergänzung zu Clemens Thien

licher Ebene2:

und Julian Göpel gefunden.

Danach werden ab Januar 2018 zwei Zentren
fünf Aufgabengebiete für die Evangelische Kir-

Mit deutlich mehr Wirkung nach innen und

che im Rheinland und die Evangelische Jugend

außen ist dann aber sicher der Weg meiner

im Rheinland bearbeiten. Die Kooperation und

Leitungskollegin Anja Franke in die Freiberuf-

die Koordination wird durch das Amt für Jugend-

lichkeit verbunden gewesen. Segensreich, ihr

arbeit – Kompetenzzentrum Jugend und dem

Arbeiten und Denken, ihr Wirken beim großen

Hackhauser Hof – Bildungszentrum Jugendarbeit

Umbau der Bildungsstätte vor gut 10 Jahren,
ihre Expertise in Sexualpädagogik, das Führen der Hauswirtschaft in eine biozertifizierte
Zukunft, ihr Engagement für Jugendverband,

1 Während des Verfassens dieser Zeilen ist das zweite Besetzungsverfahren erfolgreich gestaltet worden. Eine neue Leitungskollegin wird am
01.08.2017 ihre Arbeit aufnehmen.
2 Der Beschluss und die Konzeption sind auf unserer Homepage unter
Downloads / Veröffentlichungen / Grundsatzpapiere zu finden
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Jahresrückblick 2016

umgesetzt. Das bedeutet hier: Die Verwaltungen,

und bei Veranstaltungen zum Reformations-

die bis dato solitär die Arbeit des Freiwilligen

jubiläum,

Friedensdienstes, der schulbezogenen Arbeit und

•	mit dem Dezernat IV.1 beim landeskirchen-

der Jugendbildungsstätte sicherstellten, werden
zusammengeführt. Mit der schulbezogenen

weiten KonfiCup,
•	mit dem Pädagogisch-Theologischen Institut

Arbeit wird ein Aufgabengebiet hinzukommen,

(PTI) in der Durchführung von Schulungen für

das bis dato lediglich exemplarisch von uns

Ehrenamtliche und Hauptberufliche.

wahrgenommen wurde. Die Zuwendungen der
Landeskirche für Personal und Betrieb werden

Auf kirchenkreislicher Ebene sind Wetzlar / Braun-

um 105.000 Euro gekürzt.

fels mit seinem Schwimmbadprojekt in den
Sommerferien, Essen mit seinem Behindertenre-

All dies erfordert Vorarbeit und Arbeit in Ko

ferat und Gladbach-Neuss, Dinslaken, Wesel und

operation mit verschiedenen Funktionsträgern

Kleve mit Juleica- und Junior-Schulungen dabei.

und Aufgabenbereichen: Vertragsentwürfe,
Haushaltsplanung, Verwaltungsorganisation, der

Auf gemeindlicher Ebene sind wir stolz, mit dem

Entwurf einer Kooperationsvereinbarung, Neu-

Mädchentreff Chorweiler und seiner Arbeit mit

konzipierung der Arbeits- und Aufgabengebiete

Mädchen in prekären Lebenssituationen und im

und ihre Verortung zueinander. Diese in 2016

Interreligiösen Projekt »HierBinIchZuhause«2 mit

begonnene Arbeit wird in 2017 fortgeführt und

dem Technischen Berufskolleg Solingen für drei

in seinen Auswirkungen sicher weit über 2018

Jahre zusammen zu arbeiten.

seine Strahlkraft entfalten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind Verein, Mitarbeitende und Leitung

Bundesweit begleiten wir Vorständetreffen und

optimistisch, all diese Veränderungen so gestal-

Schulungen junger Migrantenverbände, wie die

ten zu können, dass die Arbeit weiterhin in

der Kopten und der Vietnamesen. Hinzu kommt

der Regel wirklich gut und überzeugend

die Begleitung hauptberuflicher Konvente und

gelingt.

wertvoller fachlicher Austausch.

In diesen Zäsuren wird zugleich deutlich, dass

Zusammenarbeit und Themenvielfalt bei gleich-

das Prinzip der Kooperation unsere Arbeit trägt

zeitiger Schwerpunktsetzung in Bereichen von

und uns weiter bringt. Es hilft den Mitarbeiten-

Friedensbildung, Diversität und religiöser und

den untereinander und es ist nicht zuletzt in

spiritueller Bildung sind für uns zukunftswei-

allen unseren Arbeitsbereichen zu finden.

send. Auch weiterhin soll die theologische und

Auf der landeskirchlichen Ebene existierten be-

misches Denken und Handeln halten.

pädagogische Arbeit das Primat über rein ökonoreits 2016 folgende Kooperationen:
Für die Begleitung und Unterstützung unserer
•	mit der Evangelischen Schüler- und Schülerin-

Arbeit bedanke ich mich und wünsche Lese-

nenarbeit im Rheinland (ESR) und dem Amt

vergnügen der Lektüre im Namen aller Mitarbei-

für Jugendarbeit in Seminaren zum Thema

tenden des Hauses.

Friedensbildung,
•	mit dem Amt für Jugendarbeit beim »Pra-

Karl Hesse

xistag Jugendgottesdienst«, ebenso bei der
Qualifizierung zum Thema Kindesschutz1,
1

Gemeinsam mit dem Jugendreferat des Kirchenkreises Essen

2

Gefördert aus Mitteln des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

Rede der Verabschiedung von Anja Franke

Rede der Verabschiedung – Abschlussworte
… gesprochen von Anja Franke zu ihrer Verabschiedung am 03. April 2016.
Fast 14 Jahre war ich da. Als 29jährige gekommen und gehe als 42jährige. Was passiert alles in
13 Jahren?
Da ich gerne meine Zeit im Garten verbringe und
eine besonders enge Beziehung zu unserem Gartengelände hier im Hackhauser Hof habe, schossen mir sofort diese Gedanken in den Kopf: Eine
Kastanie wäre ungefähr ein Meter gewachsen.
Eine Eiche wäre über zwei Meter gewachsen. Ein
Apfelbaum ungefähr fünf Meter. Ein Weihnachts-

bieten sollte, war gar nicht so

baum wäre auf jeden Fall schon ausgewachsen.

leicht.

Circa sieben Jahre wächst er fürs Fest …
Ich habe mit den Mitarbeitenden meinen LeiUm bei diesen Vergleichen zu bleiben: Auch ich

tungsstil entwickelt. Dabei waren mir in all den

bin hier gewachsen. Ich bin mit dem Hackes ge-

Jahren zwei Grundsätze wichtig:

wachsen und der Hackes mit mir. Ausgewachsen

1. Wenn ich nicht zu den privaten Geburtstagen

wie ein Weihnachtsbaum sicherlich noch nicht …

eingeladen werde, dann habe ich alles richtig

Ich habe in meiner Zeit hier im Hackhauser Hof
zwei Mal genullt. Ich bin 30 und 40 Jahre alt
geworden. Ich bin Mutter geworden und habe

gemacht …
2. Und jede_r Mitarbeitende hat ein Recht auf
Führung.

hier meine berufliche Karriere begonnen. Wichtige Abschnitte in meinem Leben. Hier konnte

Das hieß für mich in 13 Jahren Hackhauser Hof,

ich mich entwickeln und ausprobieren.

dass ich eine Verantwortung gegenüber den

Ich habe Bildungsprozesse zu verstehen und zu

Kumpel sein und trotzdem eine partnerschaft-

steuern gelernt.

liche Kommunikation ermöglichen. Ich glaube,

Ich konnte von einem erfahrenen Team profitie-

sätzlich gerne tut, dass es aber Bedingungen

ren, eine Teamkultur kennenlernen und pflegen,

gibt, die es ihm oder ihr manchmal nicht ermög-

die Wertschätzung und intensives miteinander

lichen. Meine und Karls Aufgabe war es immer

Menschen hier im Haus habe. Ich wollte nie

dass jede_r Mitarbeitende seine Arbeit grund-

ringen um der Sache willen gleichermaßen ge-

wieder, diese Bedingungen im Sinne unserer

lebt hat. Ich habe Unterstützung und Vertrauen

Mitarbeitenden und des erfolgreichen Betriebs

bekommen. Das und Ihr werdet mir sehr fehlen.

der Jugendbildungsstätte so anzupassen, dass
das gelingt. Dafür ist der Austausch von zwei

Ich konnte die Sexualpädagogik als mein

leitenden Personen super und herausragend

Steckenpferd entdecken. In einem Team, das

gewinnbringend. Wir haben uns gegenseitig er-

so viele Themen schon abdeckt, noch wichtige

gänzt, unterstützt, kontrolliert, kritisch reflektiert

Bereiche zu finden, die der Hackes noch

und viel gelacht.
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Rede der Verabschiedung von Anja Franke

Ich habe mit meiner Persönlichkeit geleitet, mit

wollte Sie nicht in den Wahnsinn damit treiben,

meinen Stärken und Schwächen.

sondern bin der festen Überzeugung, dass der

Apropos Schwächen: Lieber Karl, meine zahl-

Ästhetik ein zentraler Moment für das Gelingen

reich in deinem Büro zurückgelassenen halblee-

unserer Bildungsarbeit ist. Und diesen Ort hält

ren Tassen mit kaltem Kaffee werden nun der

die Haustechnik zusammen. Repariert geduldig,

Ort Hackhauser Hof in seiner Gestaltung und

Vergangenheit angehören.

schneidet Brombeerbüsche zurück, wenn der
Kinderplanet kommt, zäunt Eiben ein, wenn

Und ich habe mit der Landeskirche meinen Lei-

das Behindertenreferat Essen seine Freizeiten

tungsstil entwickelt. Ich habe gelernt, beharrlich

hier durchführt und setzt unsere Ideen für die

zu bleiben, das geteilte Leitungsmodell immer

Seminare immer wieder in schreinerlich her-

wieder ins Gedächtnis zu rufen und mich als

vorragende, handfeste Eigenbauten um. Ich

Frau, Diplompädagogin und Leiterin in kirch

erinnere mich an Gruppenstifte in Meterforma-

lichen Strukturen zu behaupten.

ten, klappbare Schwarzlichtwände, Barfußpfade,
Apfeltrockenmaschinen und vieles mehr.

Der Hackhauser Hof hat mich geprägt und ich
habe ihn geprägt:

Wir haben zusammen 13 Jahresprogramme

Ich bin als Vegetarierin gekommen und habe

gestaltet und ich kann Euch sagen, es gab

Frau Voos und die Kolleginnen aus der Haus-

eine Sache bei der die Verwaltung sich immer

wirtschaft unterstützt, die vegetarische Vielfalt

hundertprozentig auf mich verlassen konnte:

zu perfektionieren, die Biozertifizierung umzu-

Die Deadline wurde nicht eingehalten und

setzen, neue Dinge wurden ausprobiert und

meine Texte kamen immer als letzte (dafür aber

beim Mittagessen auf die Teller geschielt, ob die

natürlich perfekt ausgearbeitet). – Das hat nun

Jugendlichen es denn auch mögen. Und liebe

ein Ende. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld, an

Hauswirtschaft: Es hat (in den meisten Fällen)

Geburtstage unserer Mitarbeitenden erinnert

wunderbar funktioniert, neben den großen

zu werden, wenn ich morgens durch die Tür

Geschmackskonkurrenten von McDonald‘s & Co

komme, Computerrettungsaktionen und die

die Geschmacksnerven der Kinder und Jugend

Zeitung Die Zeit eine Woche später immer auf

lichen zu erobern … Danke dafür!

meinem Schreibtisch zu finden.

Dann erinnere ich mich an den Um- und Neu-

13 Jahresprogramme heißt auch 13 Jahre

bau: Ich bin aus einer kleinen Studentenbude

Seminare mit jugendpolitischen, persönlichkeits-

gekommen und habe mit den Menschen hier

bildenden und für die Jugendarbeit qualifizie-

im Haus und Herrn Alschner einen 4-Millionen-

renden Themen: Hier habe ich mein Handwerks-

Umbau gestaltet. Das war als Einstieg herausfor-

zeug gelernt, was Bildungsprozesse zu initiieren

dernd und gleichzeitig eine wunderbare Chance

und steuern angeht. Im und mit dem Team

mit dem Haus und dem Ort eng zusammenzu-

sind die Grundsteine meiner Profession gelegt

wachsen. Manche von Ihnen werden sich sicher-

worden. Wenn ich Jugendliche außerhalb des

lich an meinen Perfektionismus in Bezug auf

Hackhauser Hofes wiedersehe (z. B. letztens in

die Gestaltung des Hauses erinnern und diesen

der U-Bahn in Köln), sie mich erkennen, anspre-

nicht wirklich vermissen. Da wurden Wände in

chen und erzählen, wie schön das Seminar im

verschiedenen Farben gestrichen, um dann die

Hackes war und dass es eine ganz besondere

schönste auszusuchen. Der goldene Schnitt war

Zeit für sie war. Dass sie Erfahrungen machen

irgendwann ein geflügeltes Wort hier im Haus.

konnten, die neu und positiv für sie waren, die

Selbst die Auswahl von Fußmatten wurden in

so ganz anders als in der Schule sind, dann

dieser Zeit lieber mit mir abgesprochen… Auch

weiß ich, dass die Arbeit hier Früchte trägt und

wenn es sich manchmal so angefühlt hat: Ich

nachhaltig ist.

Rede der Verabschiedung von Anja Franke

Das zeichnet den Hackhauser Hof, die außer-

Ich werde nun in die Freiberuflichkeit gehen. Die

schulische Bildungsarbeit aus. Und das gelingt

nächsten Wochen werden noch mit viel Organisa-

uns auch durch unsere vielfältigen Kooperati-

torischem voll sein. Dann freue ich mich auf Zeit,

onsformen und -partner_innen. Schön, dass Ihr

meine Homepage zu gestalten, endlich in Ruhe

heute alle hier seid. Ich verstehe das auch als

(und nicht mehr auf den letzten Drücker vor dem

Wertschätzung und Anerkennung für unsere

Seminar) Fachliteratur zu lesen, mein neues Büro

gemeinsame Arbeit!

einzurichten, neue Seminargruppen kennenzulernen, im Garten jetzt im Frühling Zeit verbringen

Wenn ich jetzt gehe, sehe ich einen Hackhauser

zu können, wieder mehr Sport zu machen (naja,

Hof, der sich weiterentwickelt hat und weiter-

schauen wir mal…) und auch mehr Zeit für meine

entwickeln wird:

Tochter Lynn, meinen Freund Oliver und meinen

Einen Verein, der sich deutlich für die Wie-

Freundeskreis zu haben.

derbesetzung einer vollen Stelle einer Leiterin
eingesetzt hat und damit das Modell der geteil-

Bei all dem werdet Ihr und werden Sie mir feh-

ten Leitung als Qualitätsmerkmal im Sinne von

len. Und ich freue mich, wenn wir uns hier und

Gendermainstreaming und Diversity hochhält.

da mal wiedersehen werden.

Eine Landeskirche, die in der Haushaltskonsoli-

Etwas wird in unserem Haushalt auf jeden

dierung Entscheidungen getroffen hat, die unser

Fall sehr fehlen: den Schrank voll Brombeer-

Haus betreffen und verändern werden. Darunter

marmelade zu haben. Wir nennen sie Hackes-

sind auch schmerzliche Entscheidungen gewesen.

Marmelade. Ich werde also mit Lynn im August
wiederkommen, um Brombeeren zu pflücken!

Ich sehe einen Hackhauser Hof, der offen ist für
Neues und nicht passiv abwartet, sondern sich
einbringen und gestalten möchte. Ich weiß, dass
Euch die hier gewachsene und gelebte Kommunikationskultur bei all dem unterstützen wird.

Danke für fast 14 Jahre Hackes!
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Teil 1

Teil 2

Ganzzzz entspannt

Im September 1998 gab meine Frau im Hackes

… ist anders – 8.00 Uhr aufstehen, waschen

meine Bewerbungsunterlagen an der Anmel-

rasieren, Kartoffeln für den Kartoffelsalat

dung ab. Sie war begeistert von der Schönheit

aufsetzen. Frühstücken. Zeus mit Futter und

und Größe der Anlage. »Ich hab ein gutes

Pillen versorgen. Spülmaschine aus-einräumen,

Gefühl«, sagte sie damals. »Wenn das klappt,

schmutzige Handtücher in den Keller bringen

das wäre toll«. Damals arbeitete ich noch in

Maschine einschalten.

Essen-Rüttenscheid als Hausmeister in einer

Zeus etwas Abwechslung bieten.

Seniorenresidenz. Ich hatte nette Kollegen, aber

9.00 Uhr Änderungsschneiderei.

90 Km Fahrt pro Tag war doch ein bisschen

9:30 Uhr Hunderunde Gillicher Straße.

teuer auf Dauer. Den Hackhauser Hof selbst sah

10:40 Uhr Metzger.

ich erst später.

10:55 Uhr auf den Markt Brot kaufen.
11:15 Uhr Zeus zu Hause absetzen.

Das Bewerbungsgespräch fand in der alten Bib-

Einen Reibekuchen und ein Stück Wurst in den

liothek mit Frau Gissmann, Herrn Morsbach und

Mund stecken. Brille reparieren.

Herrn Drews statt. Herr Lietz (ehemaliger Leiter)

11:45 Uhr weiter… Angebote bei Penny und

war gerade nicht mehr dabei. Er war kurz darauf

Rewe wahrnehmen.

schon als Berufsschullehrer an der Redinghofen-

12:45 Uhr wieder zu Hause.

straße in Düsseldorf tätig. Genau da, wo ich von

Zeus Leckerchen geben, weil er so brav zu Hause

1968 – 1972 zur Berufsschule ging.

gewartet hat. Gekaufte Sachen einräumen.
Reste vom selbstgemachten Bohnensalat von

Das Bewerbungsgespräch von damals habe ich

gestern essen.

und werde ich nicht vergessen. Als ich ankam,

13:00 Uhr Kartoffeln für den Salat pellen.

saß eine Frau mit einer umgebundenen Schürze

Minutenschnitzel braten. Fleisch aus dem Ange-

auf der Küchentreppe am Kücheneingang und

bot für Zeus portionieren und in den Eisschrank

schälte in aller Ruhe Kartoffeln.

räumen.

Wie sich später zeigte, hieß sie Susanne mit

14:30 Uhr gegessen, Küche und Flur gesaugt,

Vornamen und war eigentlich für die Wäsche

geputzt. Spülmaschine gestartet. Eine weitere

zuständig. Susanne heißt heute Julian, ist aber

Waschmaschine in Gang gesetzt. Pause von

vom Zwiebeln schälen zwischenzeitlich abge-

15:30 bis 16:15 Uhr.

kommen, und hat dafür quasi eine Viertelstelle.

Zeus massiert, Trailsachen zusammengestellt.

Das Bewerbungsgespräch in der alten Bibliothek

17:10 Uhr Frau kommt von der Arbeit. Kleines

war offen und herzlich und im späteren Verlauf

Tötterchen, ab nach Hilden um 18.00 Uhr zu

auch sehr locker, fast familiär, wie ich es bei

den Trailkollegen. Entspannungsrunde mit den

keinem Einstellungsgespräch vorher erlebt hatte.

Hunden vor dem Trailen.

Ich fühlte mich unglaublich wohl; hatte Flug-

Bis ca. 20:15 Trailen.

zeuge im Bauch. Da bekam ich schon den

20:45 Uhr mit Frau austauschen.

Eindruck, dass man mich haben wollte.

Kleine Abschiedsrede geschrieben.
23.00 Uhr bettfertig machen.

Die zu betreuenden Anlagen und deren Ört-

– Ein fast typischer Rentnertag. Mal warten bis

lichkeiten habe ich irgendwann im November

die Arztbesuche dazu kommen. –

kennengelernt. Einen halben Tag hat sich Herr

Rede der Verabschiedung von Bernd Thull-Dawid

Berscheid, der scheidende Hausmeister dafür

Haus erledigt. Eine Gruppe von 30 – 35 Teilneh-

freigehalten, der den Hackhauser Hof schon

mern war schon was ganz Besonderes. Alle wa-

28 Jahre lang betreute und jeden Stein von

ren ein wenig elektrisch. Fast wie heute, wenn

unten kannte, wie er voller Stolz erklärte. Er sei

die Delegiertenkonferenz im Haus tagt.

jetzt mit seiner Frau aber froh, dass er mal was

Im Grunde genommen kam ich mir manchmal

anderes als den Hackhauser Hof sehen durfte.

vor, wie auf einer vergessenen Insel der Glück-

Beide haben sich hier wie auf einer Insel gefühlt.

seeligen.

Man kam fast nur zum Einkaufen raus.

Da denke ich an den ersten Schneesturm im
Winter 99. Wenn wir zu Hause beim Tässchen

Direkt im Januar hatte ich schon meinen ersten

Glühwein mit Kerzenlicht saßen und aus dem

Hund, den ich Jack nannte. Es war mein inniger

Wohnzimmerfenster hinaus blickten, wenn

Wunsch seit jeher gewesen, mir einen Hund

keine Gäste da waren. Dann gehörte uns der

zuzulegen. Das war schon was ganz Tolles.

Hackes ganz allein.

Leider wurde nichts daraus, auch meine damals

Aber das alles hatte sich natürlich seit dem

11-jährige Tochter mit einzubinden, da durch

Umbau 2004 mit einem Schlag erledigt. Quan-

etliche Beißvorfälle, die sehr strenge Hundever-

tensprung nennt man das. Wenn ich mir den

ordnung herauskam. Hanna war leider zu jung.

Hackes heute ansehe, denke ich, er hat seit

Erst mit 16 hätte sie einen Hund führen dürfen.

dieser Zeit richtig viel Fahrt aufgenommen. Und

Die ersten Monate verliefen sehr beschaulich.

hier sind Mitarbeiter am Werk, die ihre Arbeit

Man hatte Zeit für Reparaturen und Neuan-

verstehen, um den Laden so richtig voran zu

lagen. Es gab ja auch nicht so viele Gäste wie

bringen.

heute. Manchmal nahm man auch keine Gruppen an, wenn sie zu klein waren und sich der

Auch wenn es dann schon mal Zoff gibt, aber

Ressourceneinsatz von Mann und Material nicht

am Ende wird meistens alles gut. Gut fand ich

lohnte. In dieser Zeit wurden dann Arbeiten am

auch immer die Zukunftswerkstatt, von wegen
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Kundenzufriedenheit und so. Ich hätte es gut

Wand nageln wollte (die noch mildere Variante

gefunden, wenn solche Arbeitsgruppen, wie

von allen ausgedachten Optionen).

sie dort gebildet worden sind, noch zusammen

Aber Julian ist so wie er ist, er ist dabei meist

weiter im Team gearbeitet hätten.

unschlagbar ehrlich. Das mag ich so an ihm.
Dafür kann man alles verzeihen.

Die Arbeit im Hackes hat mich, bis auf einige
Ausnahmen, auch immer mit Stolz erfüllt. Die

Als letztes bedanke ich mich im Besonderen

Möglichkeit, eigene Ideen voran zu bringen und

auch bei Frau Pawlowsky; sie ist Grund dafür,

sie weitestgehend umsetzen zu können, das

dass unsere Tochter sich für den Beruf des

war schon was Feines. Ich wünschte im Nachhi-

Pädagogen entschieden hat. Sie wird ihr wohl

nein hierfür ein größeres Zeitfenster gehabt zu

auch in Zukunft immer ein Vorbild sein. Danke.

haben.
All meinen Kollegen und Kolleginnen und im
Um endlich zum Schluss zu kommen, ein letztes:

Besonderen meinem Nachfolger Clemens Thien

Hiermit Danke an alle Mitarbeiter, die mir ihr

und zuletzt auch dem neuen Kollegen wün-

ganzes Vertrauen in dieser Zeit geschenkt und

sche ich ein gutes Gelingen, haltet den Laden

mich unterstützt haben. Vielen lieben Dank.

in Schuss und macht noch Besseres daraus.
Baut ihn weiter zum Wohle der Gäste und der

In seinem Arbeitsleben hat wohl jeder einen

Jugendarbeit aus!

Menschen, den er ganz besonders in sein Herz
eingeschlossen hat, wenn er an eine bestimmte
Firma denkt, in der er einmal gearbeitet hat!
Im Hackes ist das bei mir zweifelsohne Julian;
auch wenn ich mir so manchen Absatz im
Hackes abgelaufen habe und ich ihn an die

Danke

Interview

Typisch ich – Ein Interview mit Jennifer Lesniak

Als Kind war mein Berufswunsch …
Sängerin zu werden. Zu Zeiten der Mini Playback
Show wollte ich unbedingt Mathias Reim »Verdammt ich lieb dich«, oder etwas von New Kids
on the Block performen.
Dass ich dann Hauswirtschafterin erlerne …
Es war ein langes Ausprobieren, was ich kann
und worin ich ausgebildet werden möchte.
Der Beruf ist sehr vielseitig und verbindet viele
Dinge, die ich gerne mache und besser können
möchte.
Diesen Vorsatz habe ich zuletzt gebrochen ...
Diese Eigenschaften hätte ich gerne ...

Mit meinen Kräften zu haushalten.

Geduld. Vor allem von mir selber.
An der Jugendbildungsstätte mag ich
Das mag ich gar nicht …

besonders …

Ungerechtigkeit. Ich wünsche mir mehr

das schöne alte Gebäude und das grüne Paradies

Zivilcourage.

darum.

Morgens nach dem Aufstehen …

Mit Kirche verbinde ich …

muss ich mich schnell fertig machen, um nicht

den christlichen Glauben und Gemeinnützigkeit.

wieder einzuschlafen; Kaffee erledigt den Rest.
Diese Bibelstelle mag ich zurzeit ...
Wenn ich Jugendfotos von mir sehe…

Den Psalm 23 mag ich besonders, da er ich

denke ich im besten Fall an Singen und Tanzen.

schon mein ganzes Leben begleitet.

Glücklich bin ich …

Im Gottesdienst habe ich schon mal …

–	mit meinem Verlobten, der Liebe meines

Mit meiner damaligen Freundin Phillis habe ich

Lebens.
–	wenn ich meine Ziele erreicht habe und es
allen, die ich liebe und gern hab, gut geht.

während des Gottesdienstes Musik aus einem
Walkmann gehört. Das war ein sehr unangenehmes Ereignis und nicht zur Wiederholung
zu empfehlen.

Diesen Traum möchte ich mir noch erfüllen ...
Eine Reise in die Südsee.

Wenn Gott mir heute eine Frage beantworten würde…

Mit dem / der würde ich gerne mal einen

dann wollte ich wissen, warum wir überhaupt

Kaffee trinken ...

Fragen stellen müssen.

Udo Lindenberg oder Nina Hagen.
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Typisch ich – Ein Interview mit Markus Kronenberg

Diesen Traum möchte ich mir noch erfüllen …
Eine Rucksack-Tour durch Alaska, obwohl ich
mir das auch in den skandinavischen Ländern
vorstellen kann.
Mit dem / der würde ich gerne mal einen
Kaffee trinken …
Die Menschen mit denen ich gerne einen Kaffee
trinken gehen würde, leben in meinem Umfeld
und ich brauche sie nur kurz anrufen.
Diesen Vorsatz habe ich zuletzt gebrochen …
Als Kind war mein Berufswunsch …

Keinen! Da ich mir keine Vorsätze mehr mache.

Kampfpilot, weil ich die Jets so toll fand.
An der Jugendbildungsstätte mag ich
Dass ich dann Maler und Lackierer zum Beruf

besonders …

gewählt habe …

Die vielen netten Menschen denen man dort

war purer Zufall, weil ich zu der Zeit sehr unent-

begegnet und natürlich die natürliche Lage.

schlossen war und ein mehrwöchiges Praktikum
in diesem Beruf absolvierte.

Mit Kirche verbinde ich …
Ernsthaftigkeit, Liebe, Halt und Trauer.

Diese Eigenschaft hätte ich gerne …
Mehr Ruhe, weil ich einfach ein nervöser Vogel

Diese Bibelstelle mag ich zurzeit …

bin.

Mache dich auf, werde Licht; denn dein Licht
kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf

Das mag ich gar nicht …

über dir!

Unwahrheiten und chronisch schlechte Laune.
Im Gottesdienst habe ich schon mal …
Morgens nach dem Aufstehen ...

Geflucht.

genieße ich die erste Tasse Kaffee, dann kann
der Tag kommen.

Wenn Gott mir heute eine Frage beantworten würde …

Wenn ich Jugendfotos von mir sehe …

Eine schwierige Frage, aber ich würde wohl

lache ich über die Frisuren und die Mode. Dann

darauf verzichten, weil ich nicht sicher bin, dass

folgen schöne Erinnerungen bis mir klar wird,

mir die Antwort gefallen würde.

wie »alt« man nun ist.
Glücklich bin ich …
wenn ich mit der Familie und guten Freunden
zusammen sein kann und alle gesund sind.

HierBinIchZuhause

HierBinIchZuhause
Beginn eines dreijährigen Projekts in Kooperation mit dem
Technischen Berufskolleg Solingen
Seit einigen Jahren pflegen der Hackhauser Hof

Lehrer_innen und Schüler_innen dieser

und das Technische Berufskolleg Solingen (TBK)

Schule für 3 Jahre zu intensivieren.

einen guten Kontakt. Diesen haben unter ande-

Unser gemeinsames Motto lautet:

rem Jens und Corinna Maßmann, Schulpfarrer_in

HierBinIchZuhause!

am TBK, maßgeblich mit angestoßen. In 2015
haben wir ein erstes Seminar mit Schülern (es

HierBinIchZuhause umfasst 3 Seminare

waren tatsächlich nur junge Männer!) einer Klasse

pro Schuljahr für verschiedene Klassen

in der Ausbildungsvorbereitung durchgeführt.

am TBK sowie die Begleitung vor Ort bei

Dabei ging es um Fragen zu Identität und Bio-

der Erstellung von Produkten, die im Werkstatt-

graphie und darum, das Miteinander in der neu

bereich, im Religionsunterricht und wir-lassen-

zusammengewürfelten Klasse zu gestalten. Und

uns-überraschen-wo-noch entstehen.

darunter lag immer wieder die Frage nach der
eigenen Motivation, die eine entscheidende Rolle

HierBinIchZuhause setzte sich als Titel durch,

spielt, wenn es darum geht, Zukunft in der Schule

•	weil wir glauben, dass Jugendliche Orte

und jenseits davon im Berufsleben zu imaginieren.
Die Schüler haben Zombies gebaut, die für Frust

brauchen, an denen sie sich wohl und zuhause
fühlen können.

und Stress stehen, und die sie daran hindern, ihr

•	weil wir Jugendliche in der Suche nach ihrem

Leben und Lernen selbst in die Hand zu nehmen.

Platz in unserer Gesellschaft unterstützen

Sie haben gejuggert und erlebt, was es heißt
zu kämpfen. Sie haben gemerkt, wie gut es ist,

wollen.
•	weil wir Jugendliche bestärken wollen, sich

seinen Platz in einer Gruppe zu finden. Sie haben

aktiv-kreativ und auf ihre Weise in ihrer Stadt

ihre Zeit am Hackhauser Hof sichtlich genossen.

bemerkbar zu machen.
•	weil es lohnenswert ist, biographische Erfahrun-

Wir resümierten: Das Seminar hat Spaß gemacht

gen, die Gestaltung von Schulalltag und eine

und nach einer Fortsetzung gerufen. Nicht zu-

gesellschaftliche Perspektive zu verknüpfen.

letzt, weil sich am Technischen Berufskolleg die
Themen von Menschen in konzentrierter Form

Und so kann das Auftaktseminar im Septem-

finden, denen wir uns stärker öffnen wollen, allen

ber 2016 als tragfähiger Grundstein gewertet

voran interreligiöses und interkulturelles Mitein-

werden, der seine nachhaltige Fortsetzung finden

ander, Migration sowie Fragen nach einer fairen

wird. In 2017 werden Wellness-Bänke im Werk-

Chance auf Teilhabe in der Bildungs- und Arbeits-

stattbereich der Schule gebaut, die an verschie-

welt. Und außerdem, weil wir schnell auf etliche

denen Orten in der Stadt Solingen aufgestellt

begeisterte Lehrer_innen und einen engagierten

werden sollen. Wir freuen uns darauf, wenn

Schulleiter trafen, die sich eine Zusammenarbeit

dann auch am Hackhauser Hof eine von TBK-

mit uns vorstellen konnten!

lern selbst produzierte Bank ihre Mission erfüllt.
Wenn die Jugendlichen darauf Platz nehmen und

Und so freut es uns sehr, dass das Bundesminis-

mit Bestimmtheit sagen können: »Hier bin ich

terium für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

zuhause«.

ein Projekt bewilligt hat, das uns dazu ermutigt
und verpflichtet, unsere Zusammenarbeit mit

Cornelia Sippel
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Und alle haben Platz – Kinderplanet 2016
Stadt der Kinder, Minigärten, Künstler_innen-

solche für die die Zusammenarbeit mit Kindern

atelier, und Kinderreporter_innen – die Wahl-

ganz neu war, solche, die den Kinderplanet mit

angebote waren vielfältig. Mindestens ebenso

Musikinstrumenten bereicherten, solche, die

vielfältig wie das Programm waren die Kinder

große Geduld und Nachsicht zeigten und solche,

selbst.

die sich wie manche Kinder in die deutsche

Insgesamt dreißig Kinder starteten sechs Tage

Sprache hineinfinden mussten.

lang jeden Morgen neu zum Abflug. Kinder,

Dies alles braucht eine aufmerksame Begleitung,

denen der Kinderplanet vertraut und Kinder, für

Anleitung, Reflexion und professionelle Bezie-

die alles neu war, Kinder, die aus dem Wohn-

hungsarbeit. Dies wurde durch die gute Zusam-

umfeld des Hackhauser Hofs kamen, Kinder, die

menarbeit mit Hannah Werner und Stefanie

zu Besuch waren und Kinder, die erst seit kurzer

Kalter als pädagogische Fachkräfte gewähr-

Zeit in diesem Land leben.

leistet.

Teilgenommen haben Kinder mit und ohne körperlichen oder mentalen Unterstützungs- und

Dabei ging es in diesem Jahr um die Kinder-

Betreuungsbedarf, zurückhaltende und lebhafte,

rechte, einem einerseits vermeintlich sperrigen

große und kleine, sprachgewandte und deutsch

Thema für eine Kindersommerferienaktion.

lernende, kreative und sportliche, wilde und

Andererseits gehören die Kinderrechte in das

besonnene.

Curriculum mancher Grundschule. Also, drohte

Vielfältig war auch das Team der Jugendlichen

dem Kinderplanet unter dem Zeichen »Thema

zusammengesetzt. Einige, die noch zur Schule

verfehlt« eine Absage durch eine Abstimmung

gehen und manche, die im Arbeitsverhältnis

mit den Füßen?

stehen, solche, die in einer Werkstatt der
Lebenshilfe beschäftigt sind und solche, die

Ganz im Gegenteil: Die Kinder waren fröhlich,

als Honorarkraft im Jugendzentrum jobben,

ausgeglichen und fühlten sich wohl. Ernsthafte

solche, die sich wiederholt engagieren und

Konflikte? Fehlanzeige. Selbst kleinere Konflikte

Und alle haben Platz – Kinderplanet 2016

zwischen den Kindern gab es selten. Vielleicht

Beim Thema ökologische Kinderrechte stand das

deshalb, weil die jugendlichen Teamer_innen an

Recht auf eine gesunde Umwelt im Mittelpunkt.

den Kindern nah genug dran waren, respektvoll

Was lag da näher, als Kindern den Wald und die

das richtige Maß an Nähe und Distanz fanden

Natur vertraut zu machen? Entweder ging es im

und vielleicht auch deshalb, weil das Thema

Wald an den Bach, ins Gelände, um die Gegend

Kinder haben Rechte für Kinder ein Thema ist.

zu erkunden oder die Kinder beugten sich über

Geht es den Kinderrechten doch um Erholung,

eine Apfelsinenkiste, um ihren individuellen

Beteiligung, Mitbestimmung, eine gesunde

Minigarten mit Salat und Kräutern anzulegen.

Umwelt und um Schutz vor Gewalt.
So wurde wenig mit den Kindern über Kinder-

Beim abendlichen Vorlesen gab es, im ganzen

rechte gesprochen. Eher ging es darum, wie

Gelände verteilt, kleine Entspannungsinseln, auf

Kinder erleben können, dass sie in ihren Rechten

denen es sich die Kinder um die Mitarbeiter_in-

geachtet und berücksichtigt werden.

nen bequem machten, um ihren Vorlesegeschichten zu lauschen. Auch etwas ruhiger ging

Ein paar Beispiele sollen dies illustrieren, bei

es beim Recht auf Privatsphäre zu. Hier wurden

denen das Recht auf Mitbestimmung durch

Türschilder angefertigt, die Kindern ohne große

freie Auswahl der Angebote erfahrbar wurde:

Worte die Möglichkeit gaben, sich abzugrenzen

In der Stadt der Kinder standen den Kindern

und einen eigenen Platz für Privatsphäre zu

Materialien zur Verfügung, um selbstbestimmt

reklamieren. Denn auch auf dem Planeten der

eigene Ideen umzusetzen und phantasievoll an

Kinder schien die Möglichkeit, sich zurückzuzie-

einer kinderfreundlichen Stadt zu bauen. Erlebt

hen, eine Voraussetzung dafür zu sein, dass alle

werden konnte dieser Aspekt auch bei langen

Platz hatten und jede_r den eigenen Platz fand.

Freispielzeiten in der Mittagspause. So leisteten
die Mitarbeiter_innen bei diesen Aktionen lediglich Hilfestellung und Unterstützung.

Dr. Wilfried Drews
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Erlebnisbericht vom Kinderplaneten 2016
Zehn Tage meiner Sommerferien habe ich dieses

und drei Teamer_innen bestanden. In diesen

Jahr am Hackhauser Hof verbracht. Ich war ein

Kleingruppen haben wir Türschilder gebastelt,

Teil des Kinderplaneten 2016. Der Kinderplanet,

einen Staudamm im Wald gebaut, Minigärten

das waren ein Team aus 14 Ehrenamtlichen und

in Obstkästen angelegt und viele schöne Spiele

28 Kinder mit unterschiedlicher Herkunft und

gespielt. Nachmittags konnten die Kinder dann

verschiedenen Einschränkungen. Ich hatte das

selber wählen, in welche Gruppe sie gehen woll-

Glück, einer der 14 Teamer_innen sein zu dürfen

ten. Wir haben ihnen angeboten eine Musik-

und ich bin wirklich froh über diese Erfahrung.

gruppe zu gründen, eine Stadt aus Pappkartons
zu bauen, eine Zeitung über den Kinderplaneten

Wir Teamer_innen sind alle an einem Donners-

mitzugestalten oder bei einer Sportgruppe dabei

tag angereist und haben uns bis Sonntag gut

zu sein.

kennengelernt und den Kinderplanet mit Freude
geplant. Innerhalb dieser Tage sind wir auch als

Es war beeindruckend und schön, mit anzuse-

ein sehr gutes Team zusammengewachsen, wo-

hen, wie gut die Kinder miteinander klar kamen,

ran ich nicht einmal gezweifelt habe. Mit Freude

trotz unterschiedlicher Sprachen, unterschied

haben wir die unterschiedlichen Aktionen aus-

lichen Alters und unter manchen Beeinträchti-

probiert, die wir später mit den Kindern machen

gungen. Das wird auch meine Motivation dazu

wollten. Wir haben gebastelt, waren im Wald

sein, den Kinderplaneten noch einmal mit zu

und haben neue Spiele und Lieder kennenge-

leiten. Mich hat es so glücklich gemacht, zu

lernt. Am Abend bevor die Kinder kamen, haben

sehen, wie die Kinder Freundschaften schlossen

wir nochmal alle zusammen eine Reflektion der

und wie liebevoll sie miteinander umgingen.

Planungstage gemacht und haben festgestellt,
dass wir alle sehr gespannt darauf sind, wie die

Ich habe viel vom Kinderplaneten mitgenom-

Tage mit den Kindern wohl werden. Und ob-

men. Zum einen die vielen Spiele, Lieder und

wohl wir alle wussten, wir würden als Team gut

Aktionen, die ich in meiner Kindergruppe in

funktionieren, hatte jeder Einzelne seine eigenen

meiner Gemeinde auch einbringen werde, zum

kleinen Sorgen darüber, wie die Kinder auf einen

anderen aber auch viele schöne Momente,

reagieren werden.

an die ich mich immer wieder gerne zurückerinnere. Außerdem habe ich viele Erfahrungen

Am Montag kamen dann die Kinder. Anfangs

mitgenommen, die mir nicht nur im Umgang mit

waren die meisten Kinder noch etwas verhalten,

Kindern helfen, sondern auch im Alltag.

aber dann wurden sie in Kleingruppen von uns
Teamer_innen über das Gelände geführt und so

Ich würde den Kinderplaneten jedes Mal wieder

langsam verflog ihre Zurückhaltung. Sobald alle

gerne mitgestalten!

Kinder da und alle Eltern weg waren, setzten wir
uns alle in einen Kreis und es wurden erst einmal

Anouk Kämmerling

einige Lieder zum Kennenlernen gesungen.
16 Jahre alt, ist ehrenamtliche Mitarbeiterin
So startete nun jeder Tag. Nach dem Singen gin-

der Evangelischen Jugend Schlebusch (EJS)

gen die Kinder vormittags immer in die gleichen

in Leverkusen.

Kleingruppen, die immer aus circa acht Kindern

Cycle up your life

23

Cycle up your life
– eine Aufforderung, der Jugendliche und
Erwachsene, größtenteils Ehrenamtliche in der
Kinder- und Jugendarbeit, im Alter von 16 bis
46 Jahren im November gerne folgten.
Im Mittelpunkt standen in diesem Seminar das
handwerkliche Tun und Ausprobieren – das
Selbermachen. Ein Wochenende lang wurde
geschnitten, geklebt, geschliffen, geschraubt.
Alte Gegenstände und scheinbarer Müll wurden
umfunktioniert, bekamen einen alternativen

Upcycling Energieflüsse und Rohstoffverbrauch

Zweck zugewiesen und erhielten neue indivi-

erheblich reduzieren sowie zugleich das Abfall-

duelle Designs. So wurden Tetrapacks zu

volumen minimieren. Wir näherten uns dieser

Portemonnaies und ausrangierte Fahrradschläu-

Dimension des Upcycling spielerisch mit einem

che zu Gürteln. Aus alten Büchern entstanden

Schätz-Quiz zu Müllmengen, Plastikproduktion

Schlüsselbretter und Altglas verwandelte sich in

und Durchschnittskleidungsbesitz in Deutschland

Kerzenständer und Trinkgläser.

(Beispielfragen siehe Kasten) ebenso wie durch
einen kleinen theoretischen Input, der Upycling

Die Stimmung im Seminar war zugleich ent-

in diesen größeren Kontext einordnete.

spannt und konzentriert. Die Teilnehmenden
genossen es, an diesem Wochenende etwas
für sich zu machen und handwerklich tätig zu
sein. Ganz ohne Hektik berichteten mehrere
Teilnehmende von einem Flow-Gefühl, das
sich beim Werkeln einstellte. Schön war auch
wahrzunehmen, was nebenbei an Austausch

Upcycling = Upcycling ist eine Form der Wiederverwertung
von Stoffen. Scheinbar nutzlose Abfallprodukte werden mithilfe
des Upcyclings in neuwertige Produkte umgewandelt.
Anders als beim Recycling oder Downcycling kommt es beim
Upcycling zu einer stofflichen Aufwertung.

stattfand - über die aktuelle Tätigkeit und ganz
andere Themen - und wie die Teilnehmenden
sich gegenseitig unterstützten.
Nach ganz viel Ausprobieren und ExperimentieNeben dem gemeinschaftsstiftenden und

ren wurden die einzelnen Upcycling-Aktionen

freudigen kreativen Tun ging es im Semi-

am Sonntag in Hinblick auf ihren Einsatz in der

nar darüber hinaus um die Idee, die noch im

eigenen Jugendarbeit reflektiert. Für welche

Upcycling steckt: das Ziel eines Wandels hin zu

Zielgruppe ist die Aktion geeignet? Wie kann ich

einer ökologischen und sozial nachhaltigeren

es abwandeln und somit an andere Zielgruppen

Gesellschaft. Neben anderen Formaten und

anpassen? Welche Sicherheitsaspekte müssen

Ansätzen wie Kleidertauschbörsen, Repair-Cafés,

Beachtung finden? Wie viel Zeit muss ich veran-

Foodsharing, Zero-Waste-Bewegung etc. kann

schlagen für Vorbereitung und Durchführung?

Upcycling als ein Beitrag zum Erreichen einer

Wie kann ich die Aktion einbetten in einen

nachhaltigeren Gesellschaft gesehen werden. Im

größeren Zusammenhang?

Vergleich zur Produktion von Gegenständen aus
neu gewonnenen Rohstoffen lassen sich beim
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5.	Alltagspraktische handwerkliche Techniken
wie einen Akkuschrauber oder eine Säge zu
benutzen, werden nebenbei geübt. Upcycler_innen wagen sich auch an neue Techniken wie das Glasschneiden heran.
6.	Upcycler_innen erleben Selbstwirksamkeit.
Am Ende des Prozesses steht ein fertiges
einzigartiges Produkt. Beispielsweise durch
einen Sammelaufruf von Trödel in der Nachbarschaft oder den Verkauf der UpcyclingAls Ergebnis des Seminars entstanden nicht nur

produkte mit Erlös für die Jugendarbeit auf

die einzelnen upgecycelten Produkte, die in

dem Gemeindefest kann dieser Effekt noch

einer Vernissage gewürdigt wurden und die ihre

verstärkt werden und helfen, Netzwerke auf-

stolzen Besitzer_innen mit nach Hause nahmen,

oder auszubauen.

sondern auch eine Fotodokumentation mit praktischen Tipps zum Nachbauen (Download: www.

7.	Pallettensofas auf dem Gemeindeplatz oder

hackhauser-hof.de), wozu ich aus folgenden

Hochbeete als Kräutergarten neben der

Gründen gerne einladen möchte:

Bushaltestelle - mit Upcycling können Jugendliche auch super den öffentlichen Raum

10 Gründe warum ich Upcycling wertvoll für

erobern und diesen nach ihren Vorstellungen

die (Evangelische) Jugendarbeit halte

mitgestalten.

1.	Upcycling lädt ein, die Welt mit anderen Au-

8.	Echtes Upcycling kostet wenig und schont

gen zu sehen und fördert einen neuen und

im Vergleich zu anderen Kreativaktionen die

neugierigen Blick: Müll ist nur Müll im Auge

Gruppenkasse.

des Betrachtenden. Kreativität und Umdenken werden gefördert.

9.	Upcycling bietet vielfältige Möglichkeiten
über das handwerkliche Tun zu kritischem

2.	Upcycling knüpft an den gesellschaftlichen

Konsum und nachhaltigem Wirtschaften ins

»Do it yourself Trend« an und orientiert sich

Gespräch zu kommen1 ganz ohne morali-

somit an der Lebenswelt der Jugendlichen.

schen Zeigefinger.

3.	Mit den Händen tätig werden und Dinge
auch buchstäblich zu „begreifen“ ist durch

10.	Unsere Erfahrung:
Upcycling macht Spaß!

Upcycling prima möglich. Es passt somit zum
ganzheitlichen Bildungsansatz außerschulischer Jugendarbeit.

Hannah Werner

4.	Die Upcycler_innen schilderten Entspannung
und Runterfahren durch das Upcyceln. Es
kommt somit dem aktuellen Bedarf vieler
Jugendlicher nach Entschleunigung nach.

1 Siehe auch Beschluss des Landesjugendring NRW „Weil heute schon
morgen ist“ http://ljr-nrw.de/fileadmin/content_ljr/Dokumente/Landesjugendring/Beschluesse/ 2013_VV_Beschluss_TOP_8_2_Weil_morgen_
schon_heute_ist.pdf

3. Wie viel Mal mehr Plastikmüll befindet sich in den
Weltmeeren als Plankton?

Antworten
Zu 1. 95 Kleidungsstücke ohne Unterwäsche und Socken.
Jedes fünfte Kleidungsstück (19 Prozent) wird so gut wie nie
getragen. Das summiert sich auf 1 Milliarde Kleidungsstücke,
die ungenutzt im Schrank liegen (Quelle: Greenpeace)
Zu 2. 617 kg (Quelle: Statistisches Bundesamt)
Zu 3. Sechs mal so viel (Quelle: bund)

3. W
 ie viel Mal mehr Plastikmüll befindet sich in den
Weltmeeren als Plankton?
2. Wie viele Kilogramm Abfall fielen in Deutschland
im Jahr 2015 im Durchschnitt pro Kopf an?
1.	Wie viele Kleidungsstücke besitzt eine deutsche Person
im Alter von 18 - 69 Jahren im Durchschnitt?
Fragen rund um Konsum und Abfall in Deutschland

Quiz
Cycle up your life
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Die Kunst des Bogenschießens in der Jugendarbeit
Konzentration und Ruhe, aber auch Spannung

gegen Gruppe, synchron, paarweise schließ-

und Kraft bedarf es im Umgang mit Pfeil und

lich, unter veränderten Bedingungen und mit

Bogen. Schnell denkt man an Indianerspiele.

größeren Entfernungen zur Scheibe. Nachdem

Pfeil und Bogen haben Tradition als Jagd- und

die Jugendlichen im Umgang mit dem Bogen

Kampfwaffe und sind heute im Hobbybereich

vertraut waren, zeigten sich die großen Variati-

und im Leistungssport zu finden. Als Freizeitver-

onsmöglichkeiten dieser Freizeitbeschäftigung.

gnügen findet man sie auch auf Jahrmärkten

Gleichzeitig wurde durch Korrekturen in der

wieder. Aber Bogenschießen als Freizeitmaß-

Handhabung von Pfeil und Bogen die Technik

nahme mit pädagogischem Anspruch? Dies

immer wieder neu justiert. Sicherheitshinweise

scheint bislang selten ein methodischer Baustein

bedurften zudem einer wiederholten Erinne-

in der Jugendarbeit zu sein. Es war also ein

rung. Hier gilt es, einem nachlässigen Umgang

kleiner Testballon für das Jahr 2016, ein Seminar

mit dem Sportgerät vorzubeugen.

unter dem Titel »Die Kunst des Bogenschießens« auszuschreiben.

Ganz praktisch durch learning by doing ging
es in die nächste Phase. Die Spitzpfeile wurden

Zwölf Jugendliche sind der Einladung gefolgt,

durch sogenannte LARP-Pfeile ersetzt. Anstelle

sich ein Wochenende lang mit Pfeil und Bogen

einer Spitze sind diese Pfeile mit einem Schaum-

vertraut zu machen. Unter der fachkundigen

stoffpolster ausgestattet. Der Vorteil ist, dass

Anleitung von Axel Büker ging es zunächst

sie sicherheitsfreundlicher sind, der Nachteil ist,

darum, sogenannte Schmuckpfeile zu erstellen.

dass sie über ganz andere Flugeigenschaften

Neben der künstlerischen Gestaltung konnten

verfügen, mit denen sich die Teilnehmer_innen

die Teilnehmer_innen ganz nebenbei etwas über

erneut vertraut machen mussten. Das Bogen-

die Bestandteile, den Aufbau und die Eigen-

schießen mit LARP-Pfeilen bietet gegenüber den

schaften von Pfeilen erfahren. Dann kamen die

Spitzpfeilen aber ganz anderen Spielmöglichkei-

Bögen in den Blick: Welcher Bogen eignet sich

ten. So konnte Dosenschießen, durchspießen,

mit welcher Zugkraft für wen? Wie lassen sie

Kettenreaktionen und, aufgrund der Schwamm-

sich spannen und entsichern? Auch an Sicher-

polster anstelle von Metallspitzen, malen mit

heitsausrüstungen für Arm und Finger ist zu

Pfeil und Bogen erprobt werden.

denken. So konnten die Jugendlichen direkt

Auch in der Nacht lassen sich mit LARP-Pfeilen

praktisch lernen, wie sich Arm- und Fingerschutz

wahre Feuerwerkskaskaden an den Nachthim-

selbst herstellen lassen.

mel zaubern, wenn Knicklichter daran befestigt werden. Die Bogenschützer_innen stellen

Die Spannung stieg, als es endlich ins Ge-

sich in gebührendem Abstand in zwei Reihen

lände ging um den Schießstand einzurichten,

gegenüber und zielen abwechselnd nach oben

die Sicherheitsbereiche abzustecken und den

ins Schwarze. Der Kreativität in Variationen

Fangschutz aufzubauen. Auf Zielscheiben wurde

und Kombinationsmöglichkeiten sind hier keine

zunächst mit Spitzen aus Distanzen von circa

Grenzen gesetzt.

10 Metern geschossen. Dazu standen Bögen
mit unterschiedlicher Zugkraft zur Verfügung,

Den Abschluss des Seminars bildete die soge-

so dass die Teilnehmer_innen mit der für sie

nannte kleine »Meisterprüfung«, bei der die

passenden Kraft experimentieren konnten: In

Teilnehmer_innen gemeinsam einen Parcours mit

Gruppen nacheinander, nebeneinander, Gruppe

einer Mindestzahl an Trefferquote zu bewältigen

Die Kunst des Bogenschießens in der Jugendarbeit

hatten. Auch wenn es beim ersten Durchgang
nicht auf Anhieb gelang, erreichten die Pfeile
im zweiten Anlauf meist treffsicher ihr Ziel, egal
ob auf eine Torwand, von einem beweglichen
Ort als Distanz-Zielfeldschuss, im Liegen, blind
von einer zweiten Person navigiert oder von
zwei Personen gemeinsam von einem Bogen aus
geschossen.
Bei aller Übung, die Grundtechniken zu erlernen, ging es nicht zuletzt auch um die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen: Was
ist beim Bogenschießen tabu, wo liegen die
Grenzen? Zudem handelte es sich um ein GUT
DRAUF-Seminar bei dem es neben viel Bewegung an frischer Luft auch um Mahlzeiten
und Essenszubereitung ging, die Jugendliche
geschmacklich wie optisch ansprechen und
gleichzeitig eine gesunde Ernährung anregen
sollte. Neben der körperlichen Anstrengung gab
es zudem auch immer wieder kleine Ruhepausen
und Auszeiten, um sich zu entspannen.
Bogenschießen ist also eine Kunst, die Jugend
liche und – vorausgesetzt die richtigen Bögen
sind zur Hand – auch Kinder schnell erlernen
können. Dabei geht es jedoch um viel mehr als
um anspannen und loslassen der Bogensehne.
Bogenschießen trainiert Körperhaltung und
Muskelaufbau. Es fördert Konzentration, Entschlossenheit, Aufmerksamkeit, ein gutes Auge
und schließlich Geduld und Ausdauer. Bogenschießen in der Jugendarbeit ist letztendlich vom
Leistungsdruck des Sports befreit und kann die
Aufmerksamkeit auf das soziale Lernen lenken,
eine Chance des Bogenschießens, die entdeckt
zu werden lohnt.
Dr. Wilfried Drews
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Team- und Gruppenseminare
Unsere Team- und Gruppenseminare (kurz TGS)

Das führt zum nächsten Merkmal, Team- und

stellen ein spezielles Format neben unseren offen

Gruppenseminare sind:

ausgeschriebenen Seminaren dar. Dafür reservieren wir pro Jahr etwa 20 Wochenenden. In den

MASSGESCHNEIDERT

letzten Jahren ist die Nachfrage aus Gemeinden,
Jugendhäusern und anderen Projektgruppen

Jedes TGS entfaltet seinen spezifischen eigenen

sogar leicht gestiegen. Der folgende Artikel fasst

Charakter. Das liegt in der Natur der Sache: Wenn

die Besonderheiten dieses beliebten Seminarfor-

junge Menschen ein Streetworker_innen-Projekt

mats zusammen.

im Freibad reflektieren und planen, dann stellt
dies ein ganz anderes Setting dar, als ein Mitar-

Team- und Gruppenseminare sind:

beiter_innen-Kreis, der auf der Suche nach neuen
Spielen für die Kinder- und Jugendarbeit ist.

PARTIZIPATIV

Häufig ist zudem die Altersspanne sehr groß. Da
sind die 14-jährigen frisch konfirmierten Teen-

In der Regel bewirbt sich eine Gemeinde bei uns

ager. Da sind die 16-, 17-Jährigen, die gerade

über den/die Jugendleiter_in um einen Wochen-

eine Juleica-Schulung durchlaufen. Da sind die

end-Termin und äußert ein aktuelles Anliegen

Auszubildenden und Studis, die schon lange da-

oder einen Themenwunsch. Auf den Anmel-

bei sind und ihre freie Zeit neu sortieren. Da sind

dekarten, die bei uns eintreffen, finden sich

die jung gebliebenen Erwachsenen, die schon

Stichworte wie etwa Teamwork, Gestaltung des

zum Inventar gehören. Und der/die Jugendlei-

Jugendraums, Methoden für die Gruppenarbeit,

ter_in ist immer dabei.

Die Neuen und die Alten, Sexualpädagogik mit

Unsere Herausforderung: Wir suchen die

Kindern oder Konfliktbearbeitung. Mit Neugier

Zielgruppen-orientierte methodisch-didaktisch

im Gepäck machen wir uns dann wenige Wochen

bestmögliche Passform.

vor dem Seminar zur Vorbereitung auf den Weg
zum Beispiel nach Goch, Heiligenhaus, Düssel-

Ein weiteres Merkmal aller dieser unterschiedlich

dorf, Derschlag oder Moers in die Gemeinde,

zusammengewürfelten Gruppen ist, dass sie sich

in das Jugendhaus oder in die entsprechende

als eine Gruppe

Einrichtung. Dort treffen wir die Hauptberuflichen
plus die Ehrenamtlichen. Bei diesem Treffen wird

GEMEINSAM

das im Vorfeld angedachte Thema konkretisiert,
geschärft – oder auch wieder komplett über den

auf den Weg machen, weil sie sich als ein Team

Haufen geworfen. Alle können mit überlegen

verstehen oder verstehen wollen.

und mitentscheiden. Dieser Besuch ermöglicht

Wobei wir bei der Differenzierung dieser beiden

uns einen ersten Eindruck von der Zusammenset-

Begriffe angekommen wären – denn schließlich

zung der Gruppe und von den räumlichen und

finden sich beide in der Abkürzung TGS wieder.

lokalen Gegebenheiten vor Ort. Wir bekommen

Gruppen können zufällige oder intendierte

ein Feeling für die Atmosphäre und können spä-

Verbindungen sein, die einem gemeinsamen Ziel

ter adäquater in die Planungsphase gehen. Und

folgen. Wie z. B. freitags Fußball spielen, sich

manchmal bringt ein witzig gemeinter Ausspruch

donnerstags zum Kochen treffen oder dienstags

eines Jugendlichen dann genau den Impuls für

zur Mitarbeiter_innen-Runde. Zu einem Team

das Seminarmotto, für den roten Faden.

werden sie erst, wenn sie eine Aufgabe bewälti-

Team- und Gruppenseminare
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Die neuen Termine für 2018 gibt‘s ab Herbst.
Jugendreferate oder Gemeinden, die unseren TGS-Flyer noch
nicht erhalten, können uns gerne kontaktieren.
Infos erhalten Sie auch hier:
http://www.hackhauser-hof.de/jugendbildungsstaette/unsere-angebote/
team-gruppen-seminare/

gen wollen, die eine oder zwei Personen alleine

sel oder Stellenumbesetzungen geben Anlass,

nicht schaffen können. Wenn sie langfristig an

Begrüßungs- und Abschieds-Rituale zu gestal-

etwas arbeiten. Wenn sie z. B. eine Freizeit vorbe-

ten, getane Arbeit zu reflektieren und Neues zu

reiten und durchführen oder konzeptionell etwas

entdecken.

bewegen wollen. Es ist also anzunehmen, dass

Gelegentlich kommt es vor, dass eine Gemeinde

einige TGS-Ensembles als Gruppe hier ankommen

mehrmals dasselbe Thema wählt. Dann bieten wir

und mit einem Team-Bewusstsein wieder fahren.

unsere Wahrnehmung an und arbeiten genau an
dieser Frage weiter. Woran könnte es liegen, dass

Die Hauptberuflichen sind eindeutig mit von der

in diesem Team dieselben Fragen oder Erwartun-

Partie! Und das aus gutem Grund. Während wir

gen auftauchen? Oder ist jetzt vielleicht gezielt

Referent_innen weitestgehend für die Programm-

mal etwas anderes dran?

gestaltung verantwortlich sind, sind die Hauptberuflichen einerseits Teil der Gruppe, andererseits

Nicht zuletzt sind die TGS wertvoll für unsere

gemeinsam mit dem/der Referent_en_in in einem

Bildungsarbeit am Hackhauser Hof! Wir kommen

begleitenden Reflexionsprozess. Das ermöglicht

in Beziehung mit unterschiedlichen Gemeinden,

den Hauptberuflichen einen Perspektivwechsel,

Kirchenkreisen und deren Kinder- und Jugendar-

und es erlaubt ihnen, sich auch mal zurück zu

beit. Die Berührungspunkte mit den Menschen

lehnen, zu beobachten und Raum und Zeit für

und den jeweils aktuellen Themen vor Ort sind

4-Augen-Gespräche oder Kickerrunden mit den

kostbar für uns, weil wir etwas mitkriegen über

Ehrenamtlichen zu nutzen.

Strukturen, über Tendenzen in der Ausprägung
von ehrenamtlichem Engagement, über Chan-

NACHHALTIG WERTVOLL

cen und Grenzen von jugendlicher Verantwortung. Außerdem lernen wir eine Bandbreite von

Die TGS sind methodisch bunt und vielseitig.

Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ihr

Eingesetzt werden hier auch schon mal ausgefal-

Kreativitätspotential kennen. Das wiederum wirkt

lenere Methoden wie z. B. Bogenschießen, Action

inspirierend auf uns als Referent_innen und kann

painting, Juggern oder GUT-DRAUF-Bausteine.

als Rückkoppelung für die Seminarkonzeptionen
im Hackhauser Hof genutzt werden. Und nicht

Die TGS sind nachhaltig. Die Erfahrungen, die

selten trifft man sich dann auch in einem offen

während eines Wochenendes gemacht werden,

ausgeschriebenen Seminar oder in einer Orientie-

können in der fortlaufenden Arbeit vor Ort

rungstagung wieder.

weiter wirken. TGS helfen, das Potenzial von
Umbruchsituationen in der Jugendarbeit vor Ort
zu gestalten und zu nutzen. Generationenwech-

Cornelia Sippel, Stefanie Arndt
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Mitarbeitende im Hackhauser Hof

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
des Hackhauser Hofes im Jahre 2016
Verwaltung
Reinhard Ullrich

Verwaltungsleiter

Christine Lange

Buchhalterin

Teilzeit

Elke Petrikat

Belegungsmanagement

Teilzeit

Sigrid Labsch

Belegungsmanagement

Teilzeit

Heide Jüngel

Empfang

Teilzeit

Jasmin Schneiders

Empfang

Teilzeit

Hauswirtschaft
Birgit Voos

Hauswirtschaftsleiterin

Ewa Birkner

Hauswirtschafterin

Mechthild Ganser

Hauswirtschafterin

Helena Figorski

Hauswirtschaftsgehilfin

Teilzeit

Rosa Guaia

Hauswirtschaftsgehilfin

Teilzeit

Renata Kot

Raumpflegerin

Teilzeit

India Lara Wegner

Hauswirtschafterin

Teilzeit

Jennifer Lesniak

Auszubildende

Hausmeister und Haustechnik
Clemens Thien

Hausmeister

Teilzeit

Bernd Thull-Dawid

Hausmeister (bis 31.08.2016)

Teilzeit

Markus Kronenberg

Hausmeister (ab 01.09.2016)

Teilzeit

Julian Göpel

Hausmeistergehilfe

Teilzeit

Stefanie Arndt

Diplompädagogin

Teilzeit

Dr. Wilfried Drews

Diplompädagoge

Team für Jugendarbeit

Anja Franke

Diplompädagogin (bis 31.03.2016)

Karl Hesse

Landespfarrer für Jugendarbeit

Teilzeit

Cornelia Sippel

Sozialpädagogin

Teilzeit

Hannah Werner

Sozialpädagogin

Teilzeit

Leitung der Bildungsstätte
Anja Franke (bis 31.03.2016)
Karl Hesse

Impressionen aus dem Hackhauser
Rubrik
Hof
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