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Liebe Mitglieder, 
liebe Förderinnen und Förderer, 
liebe Freundinnen und Freunde  
von Haus Kloppenburg! 

Im letzten Jahr – für mich ist es geradezu vorbei 
gerauscht – gab es nur einmal die Burgnachrich-
ten, weil  ich vor lauter Veränderungen und viel 
Arbeit für den Verein nicht dazu gekommen bin.  
Deshalb gibt es nun eine ganz dicke Ausgabe der 
Burgnachrichten mit vielen Informationen über 
das rege Treiben im Haus Kloppenburg. 

Ein tiefer Einschnitt war der plötzliche Tod unse-
res langjährigen und hoch geschätzten  Kassen-
warts Günther Strecker Ende Juni. Es gab sehr 
viel zu tun, damit die regelmäßigen Aufgaben 
baldmöglichst weiter geführt werden konnten. 
Unterlagen von Mitgliedern sowie über die Fi-
nanzierung von Förderanträgen für Therapien, 
Kursen und Workshops  mussten gesichtet, sor-
tiert und zum Teil neu aufgestellt werden. 

Glücklicherweise übernahm Rolf Koch-Bürger 
kurzfristig die Aufgaben von Günther und parallel 
dazu Gabi Glaremin die Bearbeitung der Förder-
anträge von Rolf. Durch die interne Umorganisa-
tion und war eine angemessene   Einarbeitungs-
zeit gesichert und die Alltagsgeschäfte des Ver-
eins liefen wieder an. 

Schon zuvor begannen wir mit der Vorbereitung 
des 40-jährigen Vereinsjubiläums. Etliche Sitzun-
gen der Vorbereitungsgruppe fanden statt. Es 
stellte sich heraus, dass die Ideen und Vorschläge 
für die Gestaltung des Jubiläums weit über die 
tatsächlichen personellen und zeitlichen Mög-
lichkeiten des Vorbereitungsteams hinausgingen. 
Schließlich  entwickelten wir ein Konzept für den 
Jubeltag, mit dem wir zufrieden waren.   

Zur Einstimmung fand am Abend zuvor „Bühne 
frei“ mit interessanten Beiträgen statt. Am Sams-
tag, 24. November war es endlich so weit.  Mor-

gens gab es einen Rückblick  und eine lebendige 
Beschreibung der aktuellen Situation im Haus. 
Nachmittags konnte bei Kaffee und Kuchen an-
geregt geplaudert und später dem Rezitations-
duo gelauscht werden. 

Ebenfalls seit Monaten ist eine Gruppe mit der 
Vorbereitung des CCI 2019 (Co-Counselling In-
ternational) in Deutschland beschäftigt. Diesem 
Team gehöre ich seit dem Frühjahr auch an. Das 
CCI ist ein großes Ereignis, für das noch viel zu 
tun ist. Der Verein beteiligt sich durch die Verga-
be von Fördergeldern für einzelne Teilneh-
mer*innen und das Programm. 

Das Jahr 2018 ist bereits Geschichte und wir hof-
fen und wünschen, dass im neuen Jahr alles Gute 
bleibt und für die schmerzhaften und weniger 
guten Dinge im Leben die Energie und Kraft rei-
chen. 

Innerhalb des Vereinsvorstand stehen Verände-
rungen an: Bernd Baumeister möchte sein Amt 
zur Verfügung stellen; er war viele Jahre Schrift-
führer und stellvertretender Vorsitzender.  Nun 
suchen wir jemanden, der Lust hat, dieses Amt 
zu übernehmen. 

Unsere Mitgliederversammlung findet statt  
am Freitag, dem 15. März 2019 um 19 Uhr.  

Dazu lade ich ganz herzlich ein. 

Auch in diesem Jahr wünsche ich genügend  
Sonnenschein und Regen für Mensch und Natur  

und grüße herzlich 
im Namen des Vorstands 
 
Ursula Sandmann 
1. Vorsitzende  
Haus Kloppenburg e.V.,  
Verein zur Förderung  
psychologischer und  
sozialer Arbeit e.V.
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Bericht vom CCI in Schottland / Sommer 2018  

Es trafen sich ungefähr 100 Counsler*innen 
im Juli 2018 im Gartmore House in der wun-
derschönen Umgebung der Highlands.  

In traditioneller Kluft (Kilt) empfing uns Geoff 
freundlich vor dem Haus. Es war schön, viele 
Counsler*innen schon zu kennen und wie-
derzusehen. Sogar 10 Deutsche waren mit 
dabei.  

Es war gut organisiert von den Schotten. Das 
Essen war gut und die Unterkunft, dem alten 
Haus entsprechend in Ordnung für uns. Da es 
im Haus keine Einzelzimmer gab, führte dies 
zu einigen Problemen. Zum einen wegen der 
Sprache (also der Übersetzung) und dazu, wie 
die extern Untergebrachten so verteilt wer-
den konnte, dass der Weg zum Gartmore 
House ohne Auto gelingen konnte.  

Da wir eine große Gemeinschaft waren, wur-
de es gemütlich im großen Saal. Im Morning 
Circle wurden an verschiedenen Tagen unter-
schiedliche Versionen von Vorstellungen der 
Workshops ausprobiert, um Zeit zu gewin-
nen.  

Am letzten Tag haben wir Deutschen mal in 
kleiner Runde probiert, während des Vortrags 
simultan zu übersetzen, damit Zeit eingespart 
werden konnte. Für uns war das nicht so gut, 
da die Pausen fehlten und wir dann nicht 
alles mitbekommen konnten. 

Es wurden wieder zahlreiche Workshops an-
geboten und abends das Tanzbein geschwun-
gen, gespielt, gelacht, musiziert und unterhal-
ten. Die Talentshow war lustig und sehr ge-
mütlich eng, es war ein typisches schotti-
sches Zusammensitzen. Alle saßen im Kreis 
um den/die Vortragenden, der sich den Weg 
in die Mitte durch die Menge suchen musste. 

Jede/r einzelne Counsler*in wird das CCI an-
ders erlebt haben, mit seinen eigenen Höhen 
und Tiefen. Was schön ist, jeder wächst auf 
seine Art an seinen Erlebnissen. 

Wir, Markus und Jeanette, haben einen gu-
ten, schönen und aufregenden Urlaub auf 
dem CCI erlebt.  

Liebe Grüße von Jeanette und Markus 

  

CCI in Deutschland 2019 

Wir freuen uns, in diesem Jahr  vom 21.-27. Juli 2019 in 
Deutschland das Co-Counseln International anzubieten.  

Unsere Lebenskraft 

 Entdecke die Energie, die in dir steckt! 
 Entfalte deine Kräfte zum selbstbestimmten Leben! 
 Teile mit anderen, aus welchen Quellen deine Lebenskraft 

strömt! 

Jeder, der einen Counsel-Basiskurs 1 besucht hat, ist dazu 
eingeladen.  
Infos findet ihr auf unserer Homepage  

www.haus-Kloppenburg.de 

Flyer mit Anmelde-Formular liegen im Haus Kloppenburg aus. 

Wir freuen uns, euch im Haus Ohrbeck bei Osnabrück 
begrüßen zu dürfen. 

Liebe Grüße, euer CCI-Kernteam 
Siglind, Ulla, Gabriele, Jeanette und Markus 
 

http://www.haus-kloppenburg.de/
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Das Jubila um  

40 Jahre Haus Kloppenburg Verein e.V. waren 
am 24. November 2018 Grund genug, innezu-
halten und gemeinsam zu feiern.  

Siglind Willms gab zunächst eine Übersicht über 
Entstehung und Geschichte des Vereins. Dazu 
passte die sehr eindrückli-
che persönliche Geschichte 
von Gabi Prattki.  

Dann stellten sich alle 
Hausbewohner und Haus-
nutzer vor, eingerahmt von 
Markus Papenbergs Musik 
sowie Gedichten, vorgetra-
gen von Johannes Risse und 
Gabi Prattki. 

Selbst eingefleischte Klop-
penburger waren erstaunt 
über die vielfältigen Nutze-
rinnen und Nutzer. Thera-
peutenteam, Counseltrai-
ner, Fair Streiten, Offener 
Glaubensgesprächskreis, 
Feldenkrais, Brücken in die 
Zuversicht, CIM = Counsel 
Initiative Münsterland, 
Hebammen, Yoga für 
Schwangere und der Verein 
Haus Kloppenburg e.V. stell-
ten sich individuell und 
lebendig mit ihrem Tun im 
Haus vor.  

Dazu passte es, Siglind und 
Johannes für 40 Jahre Ar-
beit und Unterstützung mit 
einem bunten Blumen-
strauß Danke zu sagen. 
Vom Therapeutenteam kam 
ein Dankeschön in Form 
von Blumen für die Vor-
standsmitglieder zurück. 
Das Programm zeigte, wie 
vielfältig und bunt das Le-
ben im Haus Kloppenburg 
ist und dass die Zukunft 
angefangen hat durch die 

neuen Angebote. Ein reichhaltiges Fingerfood-
Buffet rundete den Vormittag ab. 

Am Nachmittag konnte an der wunderbaren 
Kuchentheke weiter geschlemmt werden. Mit 
einer guten Tasse Kaffee kamen die Besu-
cher*innen miteinander ins Gespräch. Oft war 

„weißt du noch“ zu hören und 
die Freude über das Wieder-
sehen von alten Bekannten 
war deutlich zu sehen.  

Nach zwei Stunden wurde die 
Aufmerksamkeit der Interes-
sierten auf das Angebot von 
Martin Mock und Johannes 
Göbel mit ihrem  Programm 
„Es wäre schöner, wenn es 
schöner wäre“, Rezitationen 
(Erich Kästner trifft Joachim 
Ringelnatz) gelenkt. Alle Teil-
nehmenden waren so erfüllt, 
dass auf das angekündigte 
gemeinsame Singen verzichtet 
wurde. 

An dieser Stelle sei den Helfe-
rinnen und Helfern ein beson-
ders dickes Lob und Danke-
schön gesagt. Das Aufstellen 
von Stühlen und Tischen, die 
Organisation und Zubereitung 
von kalten und warmen Ge-
tränken, die Herstellung von 
Fingerfood und Kuchen, das 
Tischdecken, Abräumen, Spü-
len und Aufräumen wurde mit 
einer bewundernswerten Prä-
zision erledigt.  

Besonders schön war zu erle-
ben, dass all diese Aufgaben 
ohne viel Aufhebens von vie-
len Freiwilligen übernommen 
wurden. Mir tat es richtig gut, 
sich auf dieses bunte Team 
verlassen zu können. Es war 
ein schöner Tag.  

Ulla Sandmann 
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Idylle am Wasserweg 

Die Lage von Haus Kloppenburg am Wasserweg ist an 
Idylle kaum zu überbieten, denn an dem tiefen, links-
seitigen Wassergraben hat sich an den Hängen eine 
längere Hecke oder Waldstreifen gebildet, wo Kinder 
leicht Verstecken spielen können. An dessen tiefster 
Stelle fließt je nach Wetterlage ein meist kleiner bis 
selten größerer Bach. An diesem fühlen sich Kinder 
besonders in den Waldlichtungen zum Spielen auf dem 
Eis  sowie im Frühjahr zum Wasser stauen eingeladen. 

Auf dem Anwesen Haus Kloppenburg erreichen Sie 
zunächst die Fahrrad-Abstellplätze und dahinter den 
Hain, aus welchem, wenn Sie Glück haben, Sie den 
Specht klopfen hören: „Kloppenburg!“ Rechts ab laden 
2 Sitzbänke zum Verweilen ein. Der kleine Wald, die 
große Weidefläche, wo Kühe mit ihren Kälbern herum-
tollen können, ein Bretterzaun und dahinter der Gar-
ten halten vom Haus den Trubel fern und  vermitteln 
eine Atmosphäre zum Loslassen. 

Dass es ums Haus so prächtig blüht und in vielen For-
men und Arten rankt, ist Siglinds Fleiß und großzügi-
gem Hobby sowie ihrer Kreativität zu verdanken. Wir 
alle dürfen uns jedes Jahr sehr lange daran erfreuen.  

Hermann Strittmatter 

Dazu schreibt Siglind: Dies ist aber auch der unermüdlichen Arbeit von Hermann Strittmatter zu 
verdanken, der viele Stunden  jahraus jahrein damit verbringt immer wieder  durch Graben, 
Beschneiden und Blätter fegen für die notwendige Ordnung zu sorgen. Vielen Dank Hermann!! 

Zahlen 

Kontonummern,  
Paragraphen-Nummern, 
Hausnummern,  
Spenden- und  
Rechnungsbeträge,  
Telefon-Nummern,  
...  

Auch die Aktivitäten des Haus Kloppenburg-
Vereins finden sich oftmals in Zahlen wieder. 

Nach dem Tod von Günther Strecker habe ich 
die Kassenführung und Mitgliederverwaltung 
des Vereins übernommen.  

Mich selbst begleiten und geleiten die Men-
schen und Angebote im Haus Kloppenburg seit 
mehr als 30 Jahren durch die Höhen und Tie-
fen meines Lebens.  

Und viele Begegnungen im Haus Kloppenburg 
haben mich bereichert und belebt.  

Rolf Koch-Bürger (65)  

 
 

 Nachrufe 2018

Wir trauern um zwei tragende Mitglieder des Vereins.   

Im  April verstarb die langjährige erste Vorsitzende Charlotte Mörner an einer Lungenembolie. Sie 
wurde 87 Jahre alt und hat sich Zeit ihres Lebens mit aller Kraft  für die Unterstützung Hilfebedürf-
tiger eingesetzt. Als Fachfrau für Steuerfragen hat sie dem Vorstand und dem Team wichtige Hilfen 
gegeben, die finanziellen Aufgaben des Vereins gründlich und genau zu organisieren. Sie konnte 
sehr energisch und fest in zweifelhaften Fragen  eine eindeutige Position vertreten, konnte aber 
auch bei sehr ungewöhnlichen und komplizierten Lebenssituationen der Hilfebedürftigen unge-
wöhnliche Lösungen mit anderen entwickeln und gut heißen. Sie war eine sehr starke Frau. 

Am 4. Juni verstarb unser langjähriger „Finanzchef“ Günther Strecker. Seine Kompetenz und 
Freundlichkeit sind fast nicht zu ersetzen. Schon vor vielen Jahren sagte er: „Ihr müsst Euch um 
einen Ersatz für mich kümmern!“ Er gehörte mit seiner Latzhose einfach zu uns und wollte das 
auch. Selbst als er nach Recklinghausen gezogen war, machte er weiter die Arbeit für den Verein. 
Sein Tod kam für uns sehr plötzlich und wir vermissen ihn sehr. Er hat sich ein anonymes Begräbnis 
auf Lauheide gewünscht, das am 10. August 2018 stattfand. 

P. Johannes Risse 
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Das Team „Fair Streiten“  

Wir sind ein gemischtes Team aus Berufstätigen 
und Studierenden.  

In meist dreitägigen Projekten gehen wir an 
Grund- und Weiterführende Schulen mit dem 
Ziel, Kinder zu befähigen, Konflikte selbständig 
zu lösen. Dazu führen wir mit den Schü-
ler*innen spielerisch Übungen durch, die einen 
fairen, mutigen und respektvollen Umgang mit-
einander im Klassenverband ermöglichen. 

Beim Fairen Streiten werden Konflikte ange-
sprochen und in streng strukturierter Weise in 
kleinen Schritten zu Lösungen geführt. Wir un-
terstützen Schüler*innen dabei, sich durchzu-
setzen, sowie auf andere einzustellen und zu 
kooperieren. Unser Ziel ist es, dass die Schü-

ler*innen sich am Ende respektvoller gegen-
überstehen und Vereinbarungen in Form von 
Verträgen finden, die für beide Seiten zufrie-
denstellend sind, denn dann sind sie bereit, ihr 
Verhalten zu ändern. 

Bei regelmäßigen Treffen in Münster bespre-
chen wir unsere Projekte und pflegen das Faire 
Streiten im eigenen Team.  

Haben Sie Interesse, ein Teil unseres Teams zu werden?  
Dann wenden Sie sich bitte an Hannah Cramer, contact.hannahcramer@posteo.org, Tel. 0175-2603813 oder 
Siglind Willms, willms.kloppenburg@jowinet.de, Tel. 0251-82913. 

 

Evangelischer Kirchentag in Dortmund,  19.-23. Juni 2019 

Der evangelische Kirchentag naht und damit die 
Vorfreude, das Haus Kloppenburg, das Co-
Counselling und das fairen Streitens dort beim 
Markt der Möglichkeit mit einem kleinen Team 
präsentieren zu dürfen.  

Wie kam es zu der Idee? Vor 2 Jahren fand der 
Kirchentag in Berlin statt und mein 15-jähriger 
Sohn erzählte mir mit Feuer und Flamme, was 
er als Jugendmitarbeiter dort erlebt hatte. Der 
Funke sprang sofort auf mich über, so begeis-
tert hatte er darüber berichtet. Und ich be-
schloss postwendend: Da muss ich beim nächs-
ten Mal unbedingt hin! Und ich war hocher-
freut, als ich feststellte, dass der Kirchentag 
2019 in meiner Geburtsstadt Dortmund statt-
findet. 

Mit der Losung Was für ein Vertrauen assoziier-
te ich sofort mit einem wohligen Gefühl im 
Bauch das Haus Kloppenburg, seine Räume, die 
Menschen darin, den bunten Garten, die zwit-
schernden Vögel drumherum. Ein Counseler 
hatte es mal wunderbar als Nachhausekommen 
bezeichnet. Als ich dann über den Markt der 
Möglichkeiten las, wuchs der Wunsch in mir, 
weiteren Menschen die Möglichkeit zu bieten, 
auch den Weg hier herzufinden. 

Es wurde zum Herzenswunsch, und er hat tat-
sächlich Gestalt angenommen. Wir Mitwirken-
den treffen uns nun alsbald zur Vorbereitung 
dieses 3-tägigen Events und freuen uns, wenn 
ihr zum Thema VERTRAUEN mit euren Anre-
gungen und Ideen etwas dazu beitragt: 

Gedichte, kleine Erfahrungsberichte, Zeichnun-
gen oder Fotos, die wir in einer Mappe/einem 
Buch zusammenfassen und am Stand präsentie-
ren dürfen. Eurer Kreativität sind keine Gren-
zen gesetzt. Alles ist herzlich willkommen! 
(Wenn gewünscht natürlich auch anonym.) 

Herzliche Grüße von Susanne Ganswind  
(Vertreterin der CIM und des EKT-Teams)  

©Impressum 

Herausgeber 

Haus Kloppenburg e.V., Verein zur Förderung 

psychologischer und sozialer Arbeit  

Wasserweg 149, 48149 Münster 

V.i.S.d.P.: Ulla Sandmann, 1. Vorsitzende 

mailto:contact.hannahcramer@posteo.org
mailto:willms.kloppenburg@jowinet.de

