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Liebe Mitglieder,
liebe Freunde und Freundinnen,
mit dieser Ausgabe der Burgnachrichten schauen wir sehr
dankbar auf unser Jubiläumsjahr und unser wunderschönes
Fest im August zurück. Vieles von dem, was uns im Haus
Kloppenburg seit Jahren miteinander verbindet, ist bei diesem
Fest zum Ausdruck gekommen. In den Begegnungen, den
Ansprachen, den Tänzen und Gesängen, ganz besonders in
der Präsentation der Clownin und dem ausdrucksstarken
Konzert am Vorabend sind so viele Gefühle, so viel Wert-
schätzung und vor allem anteilnehmende Aufmerksamkeit zu
spüren gewesen. Es war ein Fest, an dem wir uns über die
verschiedenen „Haus-Koppenburg-Generationen“ und Arbeits-
bereiche hinweg als „community“ erleben durften. Am Ende 
steht von Seiten des Vereins einmal mehr die Wertschätzung
für die wichtige Arbeit der Co-Counselling-Lehrer/innen, des
Fair-Streiten-Teams und des Psychologenteams, insbesondere
für den unermüdlichen Einsatz von Siglind und Johannes.
Die Motivation für die Mitarbeit im Verein liegt darin, dieses
Engagement zu unterstützen und zu fördern. Viele Hilfen, die
durch die Fachleute des Haus Kloppenburg geleistet werden,
wären ohne unsere Unterstützung als Verein nur schwer oder
gar nicht zu organisieren. Daher möchten wir als Vereins-
vorstand am Ende dieses Jubiläumsjahres besonders Ihnen
und Euch, den engagierten Vereinsmitgliedern, Spender/innen
und wohlwollenden Begleiter/innen für die Mitarbeit und
Unterstützung in den vergangenen Jahren danken. Die
zurückgehenden Mitgliederzahlen zeigen uns einmal mehr,
dass dies nicht selbstverständlich ist.
Am Ende des Jahres steht immer auch der Ausblick auf das
neue Jahr. Und dieser ist für uns mit dem großen Wunsch
verbunden, neue Mitglieder zu werben. Seit dem Jubiläum
schmückt die künstlerisch gestaltete Mitgliedertafel unseres
Vorstandskollegen Gregor Heinrich den Eingangsbereich des
Haus Kloppenburg (vgl. Foto und Artikel), er hat versprochen
das Kunstwerk zu erweitern, wenn es uns gelingt, viele neue
Mitglieder dazu zu gewinnen. Das „Vereinsbild“ möge uns in 
unserem Anliegen motivieren. Wir danken Gregor für die
Gestaltung und freuen uns, dass wir als Verein diesen
besonderen Platz in der Praxis bekommen haben.

So wünsche ich Ihnen und Euch eine
gesegnete Advents- und Weihnachtszeit
und verbleibe mit guten Wünschen für
das neue Jahr 2009.

Im Namen des Vorstands
David Schütz

für Mitglieder, Förderer und Freunde
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Jubiläumsveranstaltungen
30 Jahre

Verein Haus Kloppenburg zur Förderung
psychologischer und sozialer Arbeit e.V.

am 29. und 30. August 2008

Mit einem wahrhaft furiosen Auftakt begann die
Jubiläumsfeier: Die Jazzmusiker Jan Klare, Wolfgang
Ekholt und Martin Scholz begeisterten die Besucher
durch ihre mitreißende Musik. Auf ebenfalls hohem
Niveau war der eigentliche Festakt am Samstagmorgen
Flötenmusik von Bach gespielt von Daniel Stosiek und
Gedichte (Christa Henrichmann) umrahmten die
Festansprachen.

Die Festrednerin Anneliese Plaga schlug einen Bogen
von den Zielen des Vereins, Psychotherapie,
Prophylaxe, Beratung und Nachbetreuung bei
psychisch und sozial bedingten Störungen, zur
Philosophie Nietzsches. Die praktische Arbeit, die der
Verein fördert, wurde vom Therapeutenteam und in
einer kunstvollen Pantomime dargestellt. Dazu
präsentierte sich das Projekt "Fair Streiten Lernen"
sowie die Feldenkraisarbeit.

Mit Rosensträußen wurden Gründungsmitglieder und
früherer Vorstand geehrt. Die Veranstaltung spiegelte
die Besonderheit des Vereins wider, der von
engagierten Bürgern getragen wird.

Nachmittags folgte auf dem Hintergrund der romanti-
schen Kulisse des 350 Jahre alten Hauses mit seinem
prächtigen Blumengarten ein heiteres, gut besuchtes
Sommerfest mit Vergnügungen für alle Altersgruppen.
Auf der Basis dieses gelungenen Festes startet der
Verein in das nächste Jahrzehnt.
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Konzert von
Jan Klares Band "Das böse Ding"

am 29.8.2008

Die Besetzung der Band war ein Trio, Jan Klare
am Alt-Saxophon, Wolfgang Eckholt am
Schlagzeug und diversen Geräten und Martin
Scholz am Keyboard. Die Räumlichkeiten waren
gut gefüllt, ca. 50 Personen hatten sich zu diesem
Haus-Club-Konzert eingefunden.

Diese dichte, leicht beengte Atmosphäre schien
den Musikern sichtlich zu gefallen. Es entstand
zwischen den dreien und dem Publikum eine
konzentrierte Spannung, die Musik wurde
hautnah erlebt. Die Spielweise war phasenweise
sehr frei und mit kleinen spielerischen
Überraschungen versehen. In den improvisierten
Passagen verließen die Musiker Harmonien oder
tonale Vorgaben, die Instrumente wurde
experimentell eingesetzt.

Eine große Bandbreite an Gefühlen konnte hier
durch die Ausdruckskraft der Musiker nachvoll-
zogen werden.

Sehr expressiv und mit
Emotionalität wurden
laute und leise Töne
eingeflochten. Eine
Verbindung zum Coun-
seln ließ sich dabei
erahnen, eine Art des
assoziativen Musizie-
rens begeisterte das
Publikum. Der lang
anhaltende Applaus
wurde mit einigen
Zugaben belohnt.

Jeanette Lewe und Markus Papenberg

Viele Farben zum Geburtstag
- ein Rückblick auf das Sommerfest

Blau war der Himmel an diesem Morgen, die
Sonne hell. Aufregung, Freude und Vertrauen

darauf, dass dieser Tag
schön werden würde,
waren deutlich spür- und
sichtbar:

in dekorierten Räumen,
bunt-blühenden Beeten,
besonderen Düften, leuch-
tenden Augen zahlreicher
Menschen und deren

emsigem Schaffen und Tun.

Der Festakt am Morgen zum 30-jährigen Beste-
hen des Vereins Haus Kloppenburg war
geprägt von Feierlichkeit, die durch die
anwesenden Menschen, die Festrede, den
Vorstand, das Team sowie durch Musik- und
Theaterdarbietungen und viele Blumen
geschaffen wurde: die aktuelle Situation wie
auch Erinnerungen an viele zurückliegende
Vereinsjahre wurden dabei erfahrbar.

Bei Sekt und Suppe zum Ende dieses Vormit-
tags gab es Gelegenheiten Glück zu wünschen,
Wiedersehensfreuden sowie persönliche
Begegnungen zu feiern.

Am Nachmittag ging es dann traditionell weiter
mit dem Sommerfest:

Wiedereinmal waren Kaffee und Kuchen auf
dem Rasen unter Bäumen ein Genuss und
ließen die Vorfreude auf einen abwechslungs-
reichen Nachmittag wachsen:

Abwechslung boten ein Bücherstand, Fotos aus
vergangenen Jahren und die Möglichkeit, ein
Foto von sich selbst im ausgewählten Rahmen
machen zu lassen. Auf dem Parkplatz wurde
ein Tanz zu Ehren dieses Festes aufgeführt. Im
Anschluss daran konnten selbst verschiedene
Tänze gelernt und die Freude am Tanzen erlebt
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"Haus Kloppenburg"

Auch wenn der Name danach schallt -
dies Haus ist keine Boxanstalt .

Fährst du zur "Burg" um dich zu "kloppen" ,
wird man dich sicher vorher stoppen.

Doch auch die mit 'ner Tendenz zum toben ,
sind in der "Burg" gut aufgehoben.

Hier lernst du wie man fair sich streitet ,
wenn Überdruck die Venen weitet .

Beim "Co - Counseln" in 'ner halben Stunde -
Stress abbaun' in vertrauter Runde .

Anstatt im Streit die Hand zu heben -
auseinandersetzen und vergeben .

Geh' also hin - mach Therapie -
vergebens ist der Einsatz nie !!!

Uli Zimmer

werden. Wer nicht tanzen, sich aber bewegen
wollte, hatte die Möglichkeit das Nordic Walking im
Wäldchen kennen zu lernen, wo auch die Kinder
auf einer Schnitzeljagd unterwegs waren.

Ruhiger war es unterm Dach: hier konnte man
wunderbar erzählten Märchen zuhören oder die
Feldenkraismethode kennen lernen.

Zum Abschluss die-
ses Sommertages
gab es - wieder auf
dem Rasen unter
Bäumen – Würst-
chen, Salate und
Gesang: Dunkel
war der Himmel
jetzt, der Mond hell.

Ein würdevolles
Fest ging zu Ende
in vielen individu-
ellen Farben, die
ein buntes –
besonderes Bild der
Erinnerung hinter-
lassen.

Merle Fuhrer

Aus der Festrede von
Anneliese Plaga:

Friedrich Nietzsche
und das 30jährige

Bestehen des Haus
Kloppenburg Vereins

Ein Versuch, Überle-
gungen Friedrich Nietz-
sches zur Arbeit des
Vereins in Beziehung
zu setzen:

Die Aufzeichnungen des genialen Psychologen
und revolutionären Denkers belegen sein
Bemühen, trotz ungünstiger Lebensverhältnisse
und quälender Krankheiten die Schönheiten der
Welt und die Kunst als „Stimulans des Lebens“ 
zu feiern. Er schildert seine „absolute 
Vereinsamung“, die „Ekelgedanken über das 
Entsetzliche und Absurde des Daseins“ im 
„furchtbaren Eisstrom“ des Lebens: 

„Dies alles ist von einer schwarzen düsteren 
Traurigkeit, dass man es sich gewaltsam
verbieten muss, zu lange in diese Abgründe
zu blicken...und wer es noch zu hören vermag
wie in dieser Nacht von Marter und Widersinn
der Schrei Liebe geklungen hat, der wendet
sich ab, von einem unbesieglichen Grauen
erfasst.. im Menschen ist soviel
Entsetzliches...“

Umso eindrucksvoller ist der Rückblick auf sein
Leben im Herbst 1888, dem Anfang 1889 der
Zusammenbruch folgte:

An diesem vollkommenen Tage, wo Alles
reift und nicht nur die Traube braun wird, fiel
mir eben ein Sonnenblick auf mein Leben:
ich sah rückwärts, ich sah hinaus, ich sah nie
soviel und so gute Dinge auf einmal...Wie
sollte ich nicht meinem ganzen Leben
dankbar sein? Und so erzähle ich mein
Leben.

Der Philosophen-Künstler hat bis zuletzt
geschrieben: eine Autobiographie und eine
Rückschau auf seine Werke.

Aktivität und Lebensbejahung trotz psychisch
bedingter Beschwerden zu erreichen, ist auch
das Ziel der Arbeit im Haus Kloppenburg. Bei
meiner Nietzsche-Lektüre der letzten Jahre hab
ich manches Mal an Erlebnisse in diesem Haus
gedacht: wir haben geklagt und gelacht und
gestaunt über neue Einsichten. Siglind und
Johannes kämpfen unermüdlich gegen den
„Eisstrom des Lebens“ und ermöglichen so 
immer wieder „Sonnenblicke“.
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in Freckenhorst

Infos gibt’sauf der Homepage und in Haus Kloppenburg.

Ein neues Kunstwerk im Haus Kloppenburg:

„Neue Mitglieder willkommen“

Geraume Zeit vor dem Jubiläum wandte sich
Gregor Heinrich an die Mitglieder des Vereins und
bat um ein Foto, weil er die Portraits aller
Mitglieder auf einer Wand verewigen wollte.

Die Zeit verging, und Gregor wurden nur ein paar
Fotos zugeschickt. Aber das entmutigte ihn nicht.
Er veränderte kurzerhand seinen Plan und
schrieb die Vornamen aller Mitglieder auf kleine
Zettel und heftete sie auf eine große Holzwand
um ein grünes Quadrat.

Dieses Kunstwerk hat jetzt einen würdigen Platz
in der Eingangshalle des Hauses Kloppenburg
gefunden und lädt Mitglieder ein, ihren Vornamen
zu suchen.

Für Noch-nicht-Mitglieder wird Gregor vor der
Wand auf einem kleinen Tisch Beitrittsformulare
bereitstellen, und er verspricht, Neumitglieder
namentlich in das Kunstwerk zu integrieren.

Es wurde gerade ein Netzwerk gegründet:

PTN - PsychotherapeutInnen-Netzwerk
Münster und Münsterland.

(1) Zweck des Vereins ist die Verbesserung der
psychotherapeutischen Versorgung der
Bevölkerung in Münster und im Münsterland. Zu
seinen Hauptaufgaben gehört die Information der
Öffentlichkeit über Fragen psychotherapeutischer
Behandlung und über das Berufsbild des/r
Psychologischen PsychotherapeutInnen und der
Kinder- JugendlichenpsychotherapeutInnen.

(2) Der Verein zielt auf eine verstärkte Präsenz der
psychotherapeutisch Tätigen in der Öffentlichkeit.

(3) Der Verein entwickelt und pflegt Strukturen der
Kommunikation und Kooperation mit allen an der
Patientenversorgung Beteiligten in Münster und
im Münsterland. Der Verein fördert die Zusam-
menarbeit mit Kammern, Berufsverbänden, KV
und anderen Netzwerken im Gesundheitsbereich.

(4) Der Verein fördert den persönlichen und fachbe-
zogenen Austausch seiner Mitglieder und die
Vielfältigkeit und den Austausch der verschiede-
nen Therapieschulen. Der Verein ist politisch und
konfessionell neutral.

(5) Der Verein fördert fachbezogene Fortbildungen
seiner Mitglieder.

(6) Der Verein hat zum Ziel, die Mitglieder in ihrer
Praxistätigkeit zu unterstützen und ist der
Orientierung am Patientenwohl verpflichtet.

(7) Der Verein kann die Aufgabe übernehmen, in
Abhängigkeit von den gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen als Verhandlungspartner z.B. in
fachlichen, wirtschaftlichen und politischen
Belangen mit Kooperationspartnern aufzutreten.

(8) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungs-
gemäße Zwecke ausgegeben werden. Die
Mitglieder erhalten keine finanzielle Zuwendung
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder.

Der Verein hat momentan 145 Mitglieder: es sind
ärztliche und psychologische PsychotherapeutInnen.


