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»Das Heinrich Pesch Haus soll eine Orientierung in unserem technischen
Zeitalter bieten« – das ist einer der Sätze, die bei der Einweihung des
Hauses am 2. März 1974 nach zweijähriger Bauzeit die Aufgabe auf den
Punkt brachten.
Die Angebote und Formen, wie Bildung vermittelt wird, haben sich im
Laufe der Jahrzehnte vielfach verändert. Das Grundanliegen des Hauses
ist gleich geblieben. Direktor Pater Johann Spermann SJ formuliert die
Vision wie folgt: »Das Heinrich Pesch Haus soll ein lebendiger Ort sein, an
dem viele Menschen in glaubwürdiger Weise Kirche erleben dürfen und an
dem sie sich über weltanschauliche und ethische Fragen informieren,
austauschen und bilden können. Damit sie theoretisch und praktisch das
Leben für sich und die Gesellschaft humaner machen können.«
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»… und wovon träumst du eigentlich?«
Wie oft werden wir belächelt, wenn wir von unseren
Träumen und unseren Visionen erzählen. Wer kennt
nicht die zahlreichen Sprüche, in denen wir uns
über Andere amüsieren, die scheinbar Unmögliches
wünschen, erwarten oder ausprobieren.
Als wir die vorliegende Ausgabe der »inpuncto.«
entwickelt haben, waren wir uns dieser weit verbreiteten Haltung bewusst – und haben gerade deshalb
ein Heft voller Visionen konzipiert.
»Was es heißt, die Welt zu verändern« – ein hoher
Anspruch. Aber diese Veränderung beginnt ja oft
im Kleinen, im zunächst Unscheinbaren. So wie an
Weihnachten. Die Geburt Jesu war so etwas Kleines,
auf den ersten Blick Unscheinbares – und hat
die Welt verändert. Wir sind überzeugt: Auch wir
können mit unseren Angeboten im Heinrich Pesch
Haus und mit unseren vielen Netzwerkpartnern die
Welt gestalten und immer weiter verändern. Bildung
macht es den Menschen möglich, neue Perspektiven
einzunehmen, Visionen zu entwickeln und ihre
Umsetzung zu verwirklichen – dafür steht das
Heinrich Pesch Haus seit seiner Gründung.
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»Stell dir vor …«
Über erfüllte Träume – und Wünsche,
die noch Realität werden sollen
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»Bildung ist ohne Zukunftsvision
nicht denkbar«
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann
im Interview
Die Diözese Speyer
Das vielfältige Engagement des Bistums
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»Er ist nur ein Papst«
Pater Bernd Hagenkord SJ über
das Pontifikat von Franziskus
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»Erst wenn ein Leitbild alltagstauglich ist,
ist es gut«
Welches Potenzial der LeitbildEntwicklungsprozess des ZEFOG entfaltet
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Die Vision guter Schule
Wege zu einem visionären Schulprogramm
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In Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Schulen
machen sich Leitungskräfte und Mitarbeitende Gedanken,
wie sie ihrem Auftrag gerecht werden können und welche
Rahmenbedingungen sie dafür brauchen. Im Heinrich Pesch
Hotel suchen wir Wege, nachhaltig und fair zu arbeiten. Kinder haben sehr konkrete Vorstellungen davon, wie die Welt
aussehen könnte. Und auch Papst Franziskus fordert uns mit
seiner Vision einer gerechten Welt immer wieder heraus.
All dies lesen Sie in der neuen »inpuncto.« Wir laden Sie
ein, sich inspirieren zu lassen, Ihre eigenen Visionen zu entwickeln und deren Erfüllung einen Schritt näher zu kommen.

Johann Spermann SJ
und Ulrike Gentner
Direktorium des
Heinrich Pesch Hauses

12

Ihr Beitrag für eine freie Gesellschaft
Unterstützen Sie die Heinrich-Pesch-Stiftung
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Spenden Sie für eine gemeinsame Welt
durch Sprache
Unser aktuelles Spendenprojekt
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Mit Sinn und Verstand
Nachhaltigkeit im Heinrich Pesch Hotel

16

Danke für großartige Ferienwochen!
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Fürs Leben lernen
Drei Fragen an Armin Maiwald
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Vision erbeten
Dr. Peter Hundertmark zeigt, warum
Gegenwart immer mit Zukunft zu tun hat

19

Wie entwickele ich Visionen?
Impuls, (un)möglich zu denken
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Jeder Mensch hat Träume.
Welche haben sich schon
erfüllt und welche träumen
wir noch? Wir haben uns umgehört.

»Stell dir vor …«
»Die Beantwortung der Frage ist gar nicht
so einfach. Im Grunde lebe ich meinen
Traum durch meine Karriere als Fußballspieler. Als Sportler habe ich viel erreicht
und vieles davon verwirklichen dürfen, was
ich mir früher erträumt habe. Persönlich
und privat gehören dazu meine Partnerin,
meine Freunde und meine Familie, so, wie
ich es mir gewünscht habe. Daraus entwickeln sich neue Träume und Wünsche,
die einen selbst betreffen, aber
auch seine Umgebung und die
Welt, in der wir leben. Sie gehen jedoch selten von alleine in
Erfüllung. Man muss dafür etwas
tun, manchmal auch ein bisschen
Glück haben.«
André Schürrle, amtierender
Fußball-Weltmeister
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»Der Tod gehört für mich
zum Leben. Ich träume
davon, dass auch Sterbende
bis zuletzt am Leben teilhaben können. Und deshalb
bin ich überzeugt, dass
Lebende für Sterbende da
sein sollen. Niemand sollte
diesen Weg allein gehen
müssen. Deshalb möchte ich
gerade in dieser speziellen
Lebensphase da sein.«
Christiana Klein, ehrenamtliche Hospizbegleiterin
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»Wenn jeder von uns
täglich ein Werk der
Barmherzigkeit vollbringt, wird das eine
Revolution in der Welt
sein!«
Papst Franziskus

»Mein Traum ist es ein Unternehmen zu führen, das nicht nur
wirtschaftlich erfolgreich ist, sondern durchgängig, in allen
Stationen der gesamten globalen Lieferkette, fair und ökologisch
agiert. Ein Unternehmen, auf das meine Kinder stolz sein können.
Dieser Traum hat sich zu einem großen Teil schon erfüllt. Für
eine gute Zukunft unserer Kinder sollten sich möglichst viele
Unternehmen auf einen ähnlich nachhaltigen Weg
begeben. Diesen Traum kann ich zwar nicht verwirklichen,
aber vielleicht ein bisschen dazu beitragen. Denn ich
erlebe immer wieder, dass unsere Erfahrungen und unser
Weg anderen Mut und Hoffnung machen. Daher tausche
ich mich gerne und viel darüber aus.«
Dr. Antje von Dewitz, Geschäftsführerin
des Bergsportausstatters VAUDE
inpuncto. Winter 2017/18
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»Bildung ist ohne Zukunftsvision nicht denkbar«
»Was Menschen interessiert, verunsichert, bewegt und antreibt, fordert uns heraus.«
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann zitiert aus dem Selbstverständnis der Katholischen
Erwachsenenbildung – und zeigt, welches Herzensanliegen auch ihm persönlich
Bildung ist.
Wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit zurückdenken:
Was hat Sie da besonders geprägt und beeinflusst?
Ich erinnere mich vor allem an einzelne Lehrerpersönlichkeiten, die es verstanden haben, dass Lehren ein dialogischer Vorgang ist, keine Einbahnstraße … das hat
uns damals als Schüler richtig in den Bildungsprozess
hineingezogen.
Im Bistum Speyer gibt es Schulen in katholischer Trägerschaft, es gibt das Heinrich Pesch Haus als Bildungszentrum, die Katholische Erwachsenenbildung und
mehr. Was würde fehlen, wenn sich die Kirche nicht in
Bildung engagieren würde?
Bildung und Erziehung gehören von Anfang an zum
Christentum. Das Neue Testament berichtet uns immer
wieder davon, wie Jesus die Menschen gelehrt hat, vor
allem in Form von Bildern und Gleichnissen. Wie die
Rabbiner sammelt er Menschen um sich, so dass sie nicht
nur von seinen Worten, sondern auch von seinem Leben
und seinen Taten lernen konnten. Bildung im christlichen Sinn ist daher immer ganzheitlich angelegt. Sie will
nicht nur einzelne Kompetenzen vermitteln, sondern im
wahrsten Sinne lebenstüchtig machen. Der Beitrag des
christlichen Menschenbildes für die moderne Bildungslandschaft erscheint mir von entscheidender Bedeutung
zu sein, denn wir haben Grundlegendes aus unserem
Glauben beizutragen für die Würde des Menschen, die
Bewahrung der Schöpfung, den Umgang mit Schuld und
Versagen, den Aufbau einer gerechten Welt und den Zugang aller zur Bildung und zur aktiven Teilhabe an der
Gesellschaft.

multireligiöse und multikulturelle Welt ist ein persönlich reflektierter Glaube sehr wichtig. Dazu braucht es
die Bildungsarbeit. Auch wenn unsere Welt auf den ersten Blick säkular und religiös indifferent zu sein scheint,
sind heute viele Menschen auf der Suche nach Sinn und
Spiritualität. Durch unser Engagement ermöglichen wir
ihnen, dass sie in ganz unterschiedlicher Form Antworten auf ihr Suchen finden können.
Ist dann Bildung immer nur eine individuelle Aufgabe?
Beides! Sie will individuell qualifizieren und Gesellschaft
gestalten. Der Glaube ist keine rein private Angelegenheit.
Er drängt von sich aus auf Mitteilung, auf Dialog mit
anderen. Er trägt eine Vision des guten Lebens für alle
in sich, die alle Kräfte, Verstand, Wille, Gemüt, anspricht
und herausfordert. Katholische Bildungsarbeit hat
einen universalen Auftrag. Dabei hilft der Glaube, den
Horizont nicht im Kleinen, Eigenen verkümmern zu
lassen, sondern die persönliche Verantwortlichkeit für
das Ganze zu entdecken, und er bewahrt den großen
Atem des religiösen und kulturellen Gedächtnisses.
Katholische Erwachsenenbildung leistet daher einen
unverzichtbaren Beitrag zur Gedenkarbeit. Dabei geht
es zum Beispiel darum, auch mit jungen Menschen
die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus
wachzuhalten und nach den Konsequenzen für unsere
Situation heute zu fragen. Im Hinblick auf Integration
vermittelt Katholische Bildungsarbeit Wissen um
Religionen und Kulturen und ermutigt zum Dialog
untereinander.

Passt das überhaupt noch in die heutige plurale Welt?
Ja, unbedingt! Gerade in eine Welt, die voll ist von unterschiedlichen Lebens- und Gesellschaftsentwürfen,
müssen wir unsere Vision einer menschenwürdigen und
gerechten Gesellschaft aktiv einbringen. Dazu gehört es
Menschen heranzubilden, die mit Mut und Persönlichkeit zu ihren Überzeugungen stehen und sich für das
Wohl aller einbringen. Gerade im Hinblick auf unsere
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Altehrwürdig und zugleich modern: Das
Bistum Speyer setzt auf Bildungsarbeit.
Und zwar für von Früh an mit Angeboten für
junge Familien bis ins Alter mit vielseitigen
Veranstaltungen der Erwachsenenbildung.
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Was ist Ihnen persönlich in der
Bildungsarbeit besonders wichtig?
Bei den Schülertagen des Bistums, die wir
jedes Jahr durchführen, entwickeln sich
spannende Diskussionen. Junge Menschen tauschen sich aus über Sinnfragen,
die Glaubwürdigkeit von Kirche, darüber, was und wie der einzelne beitragen
kann zu einer menschenwürdigen Gesellschaft – und welchen Halt der Glaube
ihnen persönlich gibt. Das ist großartig!
Und genau das wünsche ich mir auch
immer wieder von Bildungsarbeit: Dass
Menschen sich Gedanken über sich, ihr
Leben, ihren Glauben und ihren Platz in
der Gesellschaft machen – und ihren je
eigenen Weg darin erkennen.
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann ist seit
2008 der 96. Bischof der Diözese Speyer. Sein
Wahlspruch als Bischof lautet »Maior omni
laude« (»Größer als alles Lob«). In der Deutschen Bischofskonferenz ist Bischof Wiesemann Vorsitzender der Glaubenskommission
sowie Mitglied der Ökumene-Kommission.
Die Jugend-Kommission leitete er als Vorsitzender von 2011 bis 2016. Zudem ist er Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen (ACK) auf Bundesebene.
Das Bistum Speyer ist einer der Träger des
Heinrich Pesch Hauses. Regelmäßig besucht
Bischof Wiesemann Veranstaltungen des
Hauses als Redner oder Gast.
Die Grafik auf der rechten Seite zeigt das
breite Engagement des Bistums.
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Gemeinschaft
im Glauben

Lebendiger Teil
der Weltkirche

• Pfarreien/Gemeinden

• Partnerbistümer im Ausland

• Feier der Liturgie

• Mission

• Bildungs- und
Tagungshäuser

• Entwicklungshilfe
• Internationaler Austausch

• Büchereien
• Ökumene
• Verbände

Mit Rat und Hilfe
für Menschen in Not

Junge Menschen
stark machen

•
•
•
•
•
•

• Kindertagesstätten

Caritas
Krankenhausseelsorge
Seniorenseelsorge
Gefängnisseelsorge
Betriebsseelsorge
Seelsorge für Menschen
mit Behinderung
• Seelsorge für Familien, Frauen,
Männer, Alleinerziehende
• Passantenseelsorge

• Katholische Schulen
• Qualifikation und fachliche
Begleitung der Religionslehrer*innen
• Schulpastoral
• Jugendverbände
• Jugendkirche
• Theologie- und
Lehramtsstudium
• Hochschulseelsorge
• Familienbildung
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»Er ist nur
ein Papst«
Seit Papst Franziskus am 13. März
2013 zum Papst gewählt wurde,
beeindruckt er die Menschen. Für
viele ist er ein Hoffnungsträger
für eine gerechtere Welt und eine
lebendige Kirche nahe bei den
Menschen. Wie ist das mit dem
Papst und seinen Visionen? Das
fragen wir einen, der es wissen
muss: Bernd Hagenkord SJ,
Leiter der deutschsprachigen
Redaktion von Radio Vatikan.
Hat Papst Franziskus Visionen?
Ja, das kann man ganz klar sagen. Aber nicht Visionen im Sinne von einem strategischen Plan, wo er in
20 Jahren sein will. Er denkt anders.
Wie denkt er denn?
Er denkt, handelt und äußert sich ganz klar in dem
Bewusstsein: Wir als Christen haben den Auftrag, die
frohe Botschaft weiterzugeben; dass wir vorangehen,
ausprobieren, ein Wagnis eingehen. Er sagt ja, dass
ihm eine zerbeulte Kirche lieber ist als eine, die sich
gar nicht bewegt.
Kommt das bei den Menschen an?
Ich denke schon. Weil sie ein Gespür bekommen haben, wofür er steht. Er ist einer, der ganz stark auf
Freiheit setzt. Deshalb waren einige Kardinäle vom
Papstschreiben »amoris laetitia« enttäuscht, weil
sie eine klare Entscheidung erwartet haben in den
zentralen Fragen von Leben und Glauben. Aber der
Papst macht deutlich, dass es für verschiedene Fragen regional unterschiedliche Lösungen geben kann.
Die Kirche ist zum Glück im 21. Jahrhundert angekommen: Es geht nicht alles uniform, es braucht
neue Formen.

Ist es nicht so, dass Visionäre begeistern,
aber auch Ablehnung und Angst auslösen können?
Papst Franziskus weiß, er löst Nervosität aus. Aber er selbst
hat keine Angst. Er ist kein Bedenkenträger oder macht
sich Sorgen, wie die Menschen reagieren könnten. Er ist
sehr hoffnungsvoll, das trägt ihn. Und natürlich weiß er
auch, dass sich manche über ihn lustig machen, aber das
schert ihn nicht.
Reicht ein Papstleben aus, um die Visionen umzusetzen?
Wo stößt er an Grenzen?
Franziskus weiß: Er ist nur ein Papst. Es hängt nicht an ihm
allein, dass seine Visionen Wirklichkeit werden. Es hängt
an uns, an der ganzen Kirche. Wir können uns nicht zurück
lehnen. Denn er ist nicht der eine Held, der uns rettet.
Welche Möglichkeiten hat er dann?
Die Medien helfen ihm sehr. Jede seiner Reisen wird m
 edial
begleitet, er hat eine sehr starke Präsenz. Und er sucht die
Themen, die ganz nah an den Menschen sind: Armut, Gerechtigkeit, Familie und Glaube – alles Themen, die zum
Christsein gehören. Diese Themen spricht er an, angstfrei,
und er schafft damit sofort eine direkte Kommunikation
mit den Menschen.
Pater Bernd Hagenkord SJ hat seit der Wahl von Papst Franziskus
im Heinrich Pesch Haus mehrfach über dessen Vorstellungen von
der Welt und seiner Kirche berichtet. Einen Vortrag zum fünf
jährigen »Dienstjubiläum« des Papstes hält Pater Hagenkord im
Jahr 2018 im HPH.
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»Das Leitbild schreibt fest, wie es sein
sollte, nicht wie es ist. Und damit gibt
es gewissermaßen eine Spur vor, die in
christlichen Krankenhäusern die Spur Jesu
sein sollte«. Birgit Meid-Kappner, Leiterin
des ZEFOG im HPH, unterstützt Krankenhäuser im Entwicklungsprozess, damit ein
Leitbild entsteht, das wirklich wirkt.

D

as Theresienkrankenhaus und die
St. Hedwig-Klinik in Mannheim
haben 2009 ein Krankenhausleitbild
festgeschrieben, das überall im Haus
präsent ist und an alle Mitarbeitenden
ausgeteilt wird. Geschäftsführerin Abir
Giacaman ist überzeugt: Ohne Leit
bild würde »das geschärfte Bewusst
sein, an einem christlichen Haus tätig
zu sein« fehlen, und ebenso die inter
disziplinären Gespräche über moralische
Fragestellungen, über Ethik und Menschen
würde. »Die ge
mein
samen Ziele sind
damit konkret und greifbarer geworden«,
denkt die Diplom-Kauffrau. Auch die
Patientinnen und Patienten spüren das,
»weil sie sich nicht wie ein anonymer Fall
vorkommen, sondern als Mensch mit
Würde und Bedürfnissen wahrgenommen
werden.«
Birgit Meid-Kappner ist von der
Notwendigkeit eines Leitbildes für ein
christliches Krankenhaus über
zeugt: Es
formuliere einerseits das Selbstverständnis,
das »Wozu sind wir angetreten?«, und
andererseits das »Wie wollen wir unserem
ureigenen Auftrag, nämlich dem Dienst
am Menschen, täglich nachkommen?«. Die
»Spur«, von der sie spricht, lautet: Nicht
Gewinnmaximierung, nicht Dienst nach
Vorschrift, sondern Dienst am Menschen.
Nicht gerahmt an die Wand hängen
Selbstverständlich muss dieses Leitbild in
die Praxis »übersetzt« werden. Im besten
Fall hängt es nicht irgendwo gerahmt
an der Wand, sondern gibt im Alltag
Impulse, über Wertekonflikte, über die
eigene Haltung und das eigene Verhalten
im beruflichen Alltag nachzudenken. Das
Leitbild erinnert daran, den kranken
Menschen immer wieder neu in den
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»Erst wenn
ein Leitbild
alltagstauglich
ist, ist es gut«

Mittelpunkt des Tuns zu stellen – auch
wenn das aufgrund der ökonomischen
Rahmenbedingungen immer schwieriger
wird.
Im Theresienkrankenhaus und der
St. Hedwig-Klinik wird das Leitbild lebendig gehalten, indem Krankenpflegeschüler
an Schulungen und Seminaren zum Thema
teilnehmen, neue Mitarbeitende es ausgehändigt bekommen und im Einführungsgespräch darauf hingewiesen werden. Hinzu kommen Seminare in unterschiedlicher
hierarchischer und disziplinärer Besetzung, und die Pflegekräfte rufen sich die
Leitlinien zu Dienstbeginn in Erinnerung.
Wie wird der Anspruch zur Wirklichkeit?
Trotzdem besteht immer eine Diskrepanz
zwischen Leitbild und Realität. Führungsseminare wie die des ZEFOG sind wichtig,
um bestehende Leitbilder zu reflektieren.
Miteinander ins Gespräch zu kommen, ist
ein guter, wenn auch nicht immer konfliktfreier Weg. Denn die Themen sind
vielschichtig: die eigenen Werte, ethische Konflikte, die in Medizin und Pflege
manchmal kaum auszuhalten sind, Burnout, Coolout und moralischer Stress, weil
eigener Anspruch und Wirklichkeit auseinander klaffen.
Das ZEFOG begleitet die Krankenhäuser mit interner und externer Expertise bei
der Umsetzung des Leitbildes in Führungsleitlinien, die nahe an der beruflichen
Praxis orientiert sind. Dabei spielt unter
anderem transparente und wertschätzende Kommunikation eine Rolle oder die
Entwicklung einer Selbstverpflichtung
»So wollen wir sein und handeln« – damit
die Realität der Vision so nah wie möglich
kommt.

ZEFOG im Heinrich Pesch Haus
Frankenthaler Straße 229
67059 Ludwigshafen
Tel. +49 621 5999-0
E-Mail: info@zefog.de
Internet: www.zefog.de

Veranstaltungstipps für Fachkräfte im Bereich
Gesundheitswesen sowie
für pflegende Angehörige:
23.11.2017, 19 bis 20:30 Uhr:
Kommunikation rund um die
Pflege – Auf Augenhöhe mit
Versicherungen und Behörden
18.01. bis 18.06.2018
(6 Kurstage):
Marte Meo für Pflegende
Mithilfe der Marte Meo Methode,
bei der Video-Aufnahmen von
Pflegesituationen analysiert
werden, beobachten und
besprechen die Teilnehmenden
die gelingenden Momente im
pflegerischen Alltag. Kleine
wertvolle Momente werden
stark gemacht, so dass auch
innerhalb des engen Rahmens
wieder mehr Wertschätzung
möglich wird. Zum Wohle der
Bedürftigen, aber auch der
Pflegenden!
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E

in Schulentwicklungsprozess wie ihn das Zentrum
für Ignatianische Pädagogik (ZIP) versteht, bindet
von vorneherein alle Akteure mit ein, also Schülerinnen und Schüler, Lehrende, Eltern und pädagogische
Fachkräfte.
»Ich habe große Achtung davor, wie sich die einzelnen
Gruppen der Schulgemeinschaft hier einbringen«, bringt
es Ulrike Gentner, Co-Leiterin des ZIP, sichtlich beeindruckt, auf den Punkt. Schließlich haben die Beteiligten
nichts Geringeres vor, als eine Vision zu leben. Dahinter verbirgt sich die Sehnsucht: Wie kann gute Schule
gelingen – zusammen mit dem Internat und Externat?
»Tradition und Zukunft kommen hier zusammen. Ein
500-jähriges ignatianisches Bildungsideal vereinbaren
wir mit der Herausforderung, wie das auch in Zukunft
am Aloisiuskolleg gelingen kann. Diesen partizipativen
Prozess erlebe ich als innovativ, inspirierend und reflektierend«, so Ulrike Gentner weiter.

Die Vision, die allen deutschsprachigen
ignatianischen Schulen gemeinsam ist:

Die Vision
guter Schule
»Ein beliebiges Schulleitbild als
Hochglanzprodukt kann man sich
ja im Internet bestellen«, meint
Dr. Manfred Sieburg, Schulleiter des Aloisiuskollegs (AKO) in
Bonn. Diesen einfachen Weg will
das Gymnasium mit Internat allerdings nicht beschreiten – sondern
im visionären Projekt »Schulprogramm« alle Akteure zu Beteiligten
machen.
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Wir engagieren uns für Schule als Ort anspruchsvoller
Bildung und Erziehung, an dem die Frage nach Gott
wachgehalten wird und Menschen lernen
• achtsam zu sein, inne zu halten und zu reflektieren
• ihre Talente und Freiheit zu entfalten
• kritisch zu denken und urteilsfähig zu sein
• ihre eigene Würde zu erfahren sowie die des anderen
zu achten
• und sich in Solidarität und Verantwortung für eine
gerechte Gesellschaft und Welt einzusetzen,
all dies unter dem Anspruch der Exzellenz.

»Wirklich visionär finde ich dabei, dass es um Unterscheidung geht«, freut sich Pater Christian Modemann
SJ, Lehrer und Leiter des Externats, also der Hausaufgabenbetreuung und Freizeitgestaltung am Nachmittag.
»Was ist wichtig, und was ist weniger wichtig? Diese
Frage wird bei allen Entscheidungen im Schulprogramm
gestellt und vom Großen bis ins ganz Kleine durchbuchstabiert.«
Das Schulprogramm soll Ausdruck des gemeinsamen
pädagogischen Selbstverständnisses sowie der Entwicklungsperspektiven des AKO sein. Im Hinblick auf »Unterscheidung« stehen auch Entscheidungen an, gewisse
Angebote zu schließen und dafür neue zu ermöglichen.
Bei diesen Fragen kommt die Moderation und Unterstützung durch das ZIP ins Spiel: Ein neues Schulprogramm
bestimmt eben nicht nur den Unterricht, sondern die
gesamte Organisation wie die Personalentwicklung. Das
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Mandat für das Schulprogramm geht von der
Schulkonferenz als Auftraggeber aus. Mit der
Veröffentlichung des Schulprogramms geht es
an die Umsetzung. Es ist das verbindliche Handlungskonzept der Schule.
Über 80 Menschen engagieren sich in mehr als
zehn Gruppen am Prozess, hinterfragen, was am
AKO läuft, und lassen sich selbst hinterfragen in
dem, was sie tun. So gibt es verschiedene Arbeitsgruppen – zum Beispiel eine, die sich »Nutzung
von Raum und Zeit« nennt und in den Augen des
Lehrers Mathias Molzberger »visionär« ist. Beispielsweise greift die Gruppe das starre Konzept
von Unterrichtseinheiten mit 45 Minuten sowie
das damit verbundene Gefühl auf, gehetzt und
eingezwängt zu sein, keine Ruhephasen zu haben. Diesen engen Takt aufzubrechen, dafür setzen sich jetzt beispielsweise die Stundenplaner
ein. Hinzu kommt die Überlegung des Lehrerraumprinzips: Nicht die Lehrkräfte bewegen sich
in die Klassenräume, sondern die Schüler zu den
Lehrern – und die Räume werden entsprechend
gestaltet.
»Der Schulentwicklungsprozess war für uns,
als Vertreter der Schülerschaft, gewinnbringend
und aufschlussreich. Als besonders positiv haben
wir dabei die Transparenz und die Einbindung
der Schülerschaft empfunden«, fassen Marie Josten und Leander von Stengel, beide aus der 12.
Jahrgangsstufe, den bisherigen Prozess zusammen.
Ulrike Gentner leitet die Steuerungsgruppe,
moderiert die in der Regel monatlichen Meetings
und koordiniert die Prozesse. Die Gruppe hat
einen definierten befristeten Auftrag mit klaren
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Kompetenzen und Rollen sowie Dokumentation der Prozessschritte und
Ergebnisse.
»Wir sind dankbar über die externe Begleitung durch das ZIP, weil es
uns so gelingt, den Prozess strukturiert und professionell durchzuführen. Ohne den Blick von außen wäre
eine solche Klarheit nicht zu bewerkstelligen. Zudem profitieren wir von
dem inspirierenden ignatianischen
Netzwerk durch das ZIP«, so Pater
Martin Löwenstein SJ, Rektor des
Aloisiuskollegs.

Ignatianische Schulen sind
in der Regel mehr als Schulen
– sogenannte Kollegien. Das
bedeutet, dass sie neben
Schule auch ein Internat
und Angebote einer offenen
Ganztagseinrichtung wie
Nachmittagsbetreuung,
freie Jugendarbeit, Pfarreien
etc. als gemeinsame
Erfahrungsräume bieten.

Das Aloisiuskolleg im Wandel:
Unterstützt und begleitet
vom Zentrum für Ignatianische Pädagogik entwickelt
eine Projektgruppe mit ganz
unterschiedlichen Akteuren
ein visionäres Schulprogramm. Das Bild zeigt einen
Teil der Mitwirkenden.

Das Zentrum für Ignatianische
Pädagogik (ZIP) ist Vernetzungsplattform, Fortbildungspartner
und Profilberater für Schulen, Schulträger und Institutionen.
Es hat seinen Sitz im Heinrich Pesch
Haus.
Kontakt:
Tel. +49 621 5999-161
E-Mail: zip@heinrich-pesch-haus.de
www.zip-ignatianisch.org
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Unsere Arbeit
braucht Ihre
Spende!

Ihr Beitrag für eine freie
Gesellschaft – unterstützen Sie
die Heinrich-Pesch-Stiftung!

Konkretes Handeln macht Engagement erfahrbar, ermöglicht Bildung
und sorgt für wichtige Weichenstellungen im Leben – wie die Projekte
des Heinrich Pesch Hauses. Sie werden von der Heinrich-Pesch-Stiftung
maßgeblich unterstützt.

WAS UNS
BEWEGT

WOFÜR WIR
EINTRETEN

KONKRET &
EFFEKTIV

IHR
BEITRAG

Mitwirkung, Verantwortung,
Mut – statt Gleichgültigkeit,
Egoismus und Resignation

Freiheit, Werte, Bildung –
damit sich unsere
Gesellschaft positiv
entwickeln kann

Projekte, die Menschen
stärken – wir befähigen
sie zu Verantwortung und
Weitsicht

• Fördern Sie das
Engagement von Bürgen
• Erhalten Sie Werte
und Bildung in der
Gesellschaft
• Setzen Sie sich für
Geschichtsbewusstsein
ein

Ausführliche Informationen sowie die
aktuelle Stiftungsbroschüre finden Sie im
Internet unter
www.heinrich-pesch-haus.de/stiftung
Spendenkonto
Heinrich-Pesch-Stiftung
Liga Bank, Speyer
IBAN: DE 91 7509 0300 0000 0603 72
BIC: GENODEF1M05
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»Nur wenn eine Gesellschaft zu
wirklichem Miteinander fähig ist,
können sich Einzelne wie auch die
Gemeinschaft positiv entwickeln.
Die Voraussetzungen sind Freiheit,
Werte und Bildung: Dafür tritt die
Heinrich-Pesch-Stiftung ein.«
Dr. Wolfgang Heer, Vorstandsvorsitzender

Kinder lieben Geschichten: Geschichten erklären ihnen die Welt. Deshalb schafft Erzählen
die besten Voraussetzungen, um Lerninhalte
zu vermitteln und Kinder zu motivieren. Ganz
nebenbei entwickelt es ihre kognitiven Fähigkeiten, ihre Persönlichkeit – und schafft die
Verbindung zum Erleben anderer Menschen.

Spenden Sie für
eine gemeinsame
Welt durch Sprache!

»Das Besondere an der Erzählsituation ist einfach die Nähe
zu den Kindern. Du hast keine Barriere dazwischen, du hast kein
Medium dazwischen. Es ist ein ganz intensives Kommunizieren mit
den Kindern, das Erzählen. Du hast dann von den Kindern direkt
auch ein Feedback, du siehst, was vor sich geht in den Kindern.«

Das aktuelle
Spendenpro
jekt
der Heinrich
Pesch-Stiftu
ng

Elvira Gensheimer, Literaturpädagogin Stadtbibliothek Ludwigshafen

»Erzählen hat für mich etwas Verzauberndes
– Fachkräfte werden durch Erzählkompetenz
gestärkt, Kinder erleben neben der Freude am
Zuhören eine vielfältige Förderung in Sprache,
Konzentration und Fantasie. Die Qualifizierungskurse der Erzählwerkstatt zielen auf eine
nachhaltige Erzählkultur in Kindertagesstätten, Schulen und außerschulischen Bereichen.«
Kerstin Hofmann, Bildungsreferentin &
Leitung Erzählwerkstatt im HPH

»Erzählen ist für mich etwas ganz Besonderes,
weil Geschichten dir eine Welt präsentieren,
die du ansonsten nie kennenlernen würdest.«
Henriette Reiser, Leiterin kath. Kindertagesstätte
St. Sebastian II Ludwigshafen & Erzählerin
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Kontakt
Andrea Neumann
Koordinatorin
Fundraising
Tel.: +49 621 5999-161
E-Mail: neumann@hph.kirche.org
Spendenkonto
Heinrich-Pesch-Stiftung
Liga Bank, Speyer
IBAN: DE 91 7509 0300 0000 0603 72
BIC: GENODEF1M05
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Mit Sinn und Verstand:
Nachhaltigkeit im
Heinrich Pesch Hotel
Nachhaltigkeit und Umweltschutz – das klingt zunächst
nach großen politischen Themen und internationalen
Gipfeln. Allerdings sind wir im Heinrich Pesch Hotel
überzeugt: Ein verantwortlicher Umgang mit Ressourcen
beginnt immer vor Ort. Tag für Tag arbeiten wir daran,
ökologisch noch besser zu werden und zugleich die hohe
Servicequalität auszubauen. Ein erfolgreicher Kurs, denn
das Hotel trägt bereits zwei Qualitätssiegel für seine
Leistungen in diesem Bereich.

D

as Spannende ist: Die meisten Maßnahmen sind
auf den ersten Blick gar nicht sichtbar. Zum
Beispiel, wenn der Lichtschalter betätigt wird:
Helles, freundliches Licht für jeden Einsatzzweck. Dabei
konnten wir durch die Umstellung auf LED-Beleuchtung
nach kürzester Zeit den Stromverbrauch im Haus enorm
reduzieren. Dasselbe gilt für den Wasserbedarf: Hier
war es die Anschaffung neuer Geräte wie beispielsweise
einer sparsamen Industriespülmaschine in der Küche,
die den Verbrauch deutlich senkte. Hinzu kommt auch
ein gewissenhafter Umgang mit dem wertvollen Gut:
Dort, wo man unmittelbar und sinnvoll sparen kann,
wird gespart.
Der Einkauf von regionalen und Bio-Lebensmitteln
hat nicht nur einen geschmacklichen Vorteil – auch das
Abfallaufkommen hat sich durch den Einkauf frischer
Produkte aus der Umgebung erheblich reduziert.
Auf Einwegbecher oder -geschirr wird im Heinrich
Pesch Hotel schon immer komplett verzichtet. Und
Lebensmittel, die in der Region nicht angebaut werden,
wie beispielsweise Kaffee und Schokolade, beziehen
wir seit vielen Jahren von Fair-Trade-Anbietern, zum
Beispiel von Gepa.

All diese Maßnahmen haben sich nicht nur in den
Augen der Gäste und Mitarbeitenden gelohnt. Dem
DEHOGA, dem Hotel- und Gaststättenverband, waren
die Ergebnisse das Umweltsiegel in Bronze wert.
Nachhaltigkeit noch weiter gedacht
Eine weitere Auszeichnung verdeutlicht den hohen
Standard des Heinrich Pesch Hotels. Mit seinem
Quali
täts
siegel hat das Institut für Nachhaltigkeit
und Ökonomie die Erfolge in den Bereichen der
Nachhaltigkeit prämiert – aber noch viel mehr: Das
Siegel erhalten solche Einrichtungen, die auch im Blick
auf wirtschaftliches Handeln und Unternehmenskultur
vorbildlich sind. Zur Nachhaltigkeit gehören eben auch
ökonomische und soziale Aspekte.
Wie und mit welchen Mitteln wird gewirtschaftet,
wie verhält man sich gegenüber Mitarbeitenden,
Kolleginnen und Kollegen oder Anwohnerinnen und
Anwohnern?
Da im HPH auch wirtschaftsethische Themen behandelt werden, gab es in der Geschichte des Heinrich Pesch Hotels nie einen Zweifel, dass das Ziel sein

Lebensmittel frisch von lokalen Erzeugern,
moderne Lichttechnik und ausgewählte
Kaffee-Sorten: Mit großen und kleinen
Maßnahmen verwirklicht das Heinrich
Pesch Hotel ein umweltfreundliches und
nachhaltiges Angebot.
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Ich muss
mit jemandem
reden …

Unsere Beratungsstelle steht allen offen,
unabhängig von Alter, Konfession und
Weltanschauung.

muss, gewinnbringend, aber dennoch moralisch
zu wirtschaften und zu handeln. Ebenso verhält
es sich bei der sozialen Komponente: Ob es um die
Gleichstellung der Geschlechter, Chancengleichheit, Integration oder einfach um ein respektvolles
Miteinander geht – diese Werte sind nicht nur uneingeschränkt den Gästen, sondern auch den Kolleginnen und Kollegen entgegen zu bringen.
Erfolge sind uns Ansporn
Zugegeben: Auf die Auszeichnungen, die positiven Veränderungen und auch das schöne Feedback
unserer Tagungsgäste sind wir stolz. Es freut uns
zu sehen, dass wir mit bewusstem und verantwortungsvollem Handeln einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten können. Dennoch wäre es trügerisch, sich einfach auf den Erfolgen auszuruhen. Im
Gegenteil!
So werden im Heinrich Pesch Hotel bereits die
nächsten Ziele angestrebt, wie Hoteldirektorin
Heidi Lueg-Walter berichtet:
»Nachhaltigkeit und im Besonderen der Umweltschutz sind wichtige Themen hier im Hotel. Wir
möchten aber langfristige und gangbare Lösungen finden und keine Eintagsfliegen kreieren. Nur
wenn Maßnahmen sinnvoll und im Tagesgeschäft
umsetzbar sind, können sie auch wirken.
Mittel- und langfristig haben wir einige weitere
Maßnahmen in der Vorbereitung – und auch neue
Angebote für unsere Gäste, wie etwa Green Events.
Ferner sind auch die Details im Alltagsbetrieb wichtig: Richtiges Lüften, eine optimal eingestellte Heizungsanlage, ein bewusster Papierverbrauch in den
Büros etc. sind unsere ständigen Projekte. Wir setzen auf Kontinuität und ein Alltagsbewusstsein –
und gehen so immer ganz überlegt neue Schritte in
Sachen Nachhaltigkeit. Das schätzen unsere Gäste
und darüber freuen wir uns sehr!«

… nach Enttäuschungen
oder Rückschlägen

… in Konflikten mit
dem Partner,
der Familie oder
Kollegen
… bei Fragen nach
Lebenssinn und Glaube

Wir hören Ihnen zu, erarbeiten mit Ihnen Lösungen,
gehen mit Ihnen Wege.

Aussprache · Lebensberatung ·
Hilfe in Krisen · Seelsorge ·
Geistliche Begleitung
Wir sind ein Team von Psychologinnen, einer
Sozialarbeiterin und Priestern. Für Einzelgespräche
nehmen wir uns Zeit. Sie können Verschwiegenheit
erwarten und auf Wunsch auch anonym bleiben.
Es entstehen Ihnen keine Kosten.

Sie finden die Offene Tür hier:
F 2, 6
68159 Mannheim
Tel.: 062116066
E-Mail: mannheim@offene-tuer.net
Anzeige
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… vor einer schwierigen
Entscheidung

… nach einem
Klinikaufenthalt

Sie suchen den optimalen Ort für Ihre Tagung
oder Ihr Seminar?
Das Heinrich Pesch Hotel bietet mit seinen
unterschiedlichen Räumlichkeiten und dem
erfahrenen Team beste Voraussetzungen.
Wir beraten Sie gerne – nehmen Sie
einfach Kontakt zu uns auf:
Veranstaltungsbüro, Tel.: +49 621 5999-162
E-Mail: veranstaltungen@heinrich-pesch-hotel.de
www.heinrich-pesch-hotel.de

… bei Sorgen und Ängsten
im Blick auf die Zukunft

Die Leitung der Offenen Tür
liegt beim Jesuitenorden.

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 9 – 12 Uhr
Mo – Do
14 – 17 Uhr
und nach Vereinbarung
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für großartige
Ferienwochen 2017
Unser Kinderferienprogramm »Komm, wir gehen
ins Kreativland« hat wieder viele Kinder glücklich
gemacht und ihre Eltern in den Sommerferien
entlastet.
Herzlich danken wir allen Spenderinnen und
Spendern: Durch Ihre großzügigen Patenschaften
haben Sie die Teilnahme von Kindern aus finanzschwachen Familien ermöglicht. Es ist schön,
Menschen wie Sie an unserer Seite zu wissen.
Wir hoffen, dass wir – und die Kinder – auch im
nächsten Jahr auf Ihre wertvolle Unterstützung
zählen dürfen.
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Neben bunten Ferienwochen bietet die
Familienbildung im Heinrich Pesch Haus
eine ganze Reihe von kreativen Angeboten
für kleine und große Menschen. Darüber
hinaus gibt es Vortragsabende für Eltern zu
Erziehungsthemen sowie Veranstaltungen
für pädagogische Fachkräfte. Das gesamte
Angebot finden Sie auf der Website:
www.familienbildung-ludwigshafen.de

inpuncto. Winter 2017/18

Fürs Leben lernen
Armin Maiwald ist Autor, Regisseur und Fernsehproduzent. Als Erfinder der »Sendung mit der Maus«
unterhält er Kinder und Eltern auf amüsante und
lehrreiche Art. Und als Vater zweier Kinder erhält er
Inspiration aus dem eigenen Familienleben.
Was können Erwachsene von Kindern lernen?
Sie können lernen, sich ihre unvoreingenommene Neugier zu erhalten.
Und sie nicht zu verlieren. Jedes Ereignis, das sich vor ihren Augen abspielt, ohne Vorurteile zu betrachten und zu bewerten. Und nicht aufzugeben, wenn einmal etwas schiefgelaufen ist. Anders würden Kinder
niemals das Laufen lernen. Wenn sie einmal hingefallen sind, stehen sie
wieder auf und versuchen es erneut.
Was ist das Wichtigste, das Erwachsene Kindern beibringen können?
Mut zu haben. Dinge auszuprobieren, auch wenn es anfangs nicht so
recht klappt. Und eine Haltung zu entwickeln. Sich selbst, den Mitmenschen und der Gesellschaft gegenüber. Zuneigung und Geduld gegenüber jedermann. Und Durchhaltevermögen.
Was würden Sie für Kinder in der heutigen Welt verändern,
wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten?
Ich würde versuchen, ihnen den Stress zu nehmen. Schon im Vorschulalter: Musikunterricht, Fremdsprachenunterricht, Sportunterricht, ein
Termin jagt den nächsten, dazu Dauerbespaßung durch Computer oder
Handy. Setzt sich in der Schule ungebrochen fort. Kinder müssen sich
entwickeln können dürfen. Das geht – je nach Person – unterschiedlich schnell. Und es wird nicht durch Druck erreicht. Zur Entwicklung
gehört auch Ruhe, manchmal sogar Langeweile. Auch »nicht zielorientiertes« Spielen. Ich würde Kinder gerne von ihren übervorsichtigen »Hubschrauber-Eltern« erlösen oder auch von solchen, die schon
im Kindergarten erwarten, dass der Nachwuchs Nobelpreisträger oder
Bundespräsident wird. Aber das ist natürlich Utopie.

»Zur Entwicklung
gehört auch Ruhe,
manchmal sogar
Langeweile.«
Armin Maiwald, Erfinder der
»Sendung mit der Maus«

inpuncto. Winter 2017/18
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V

isionen haben Konjunktur. Damit meine ich nicht die
psychiatrischen Halluzinationen. Mit Vision meine ich
hier: Für das eigene Leben zu wissen, was man damit
anfangen möchte. Wo man hinwill. Und wer man eigentlich
ist. Eine Vision macht besonders. Das gibt dem Leben Sinn
und Drive.
Deshalb haben sich Firmen ebenfalls Visionen verschrieben. Klar, Geld verdienen steht da nicht drinnen, viel eher
ist die Rede vom Beitrag für ein besseres Leben der Menschheit, dem Umweltschutz-Engagement oder der Verantwortung für künftige Generationen.
Besseres Leben? Rettung der Menschheit? Nachhaltiger
Schutz der Umwelt? Bewahrung der Schöpfung? Da wird das
religiös geschulte Ohr hellhörig. Darum geht es auch den
Christen! Aber irgendwie anders. Mit Geld, Macht und Status hat es nicht zu tun. Große Bilder sind es jedoch schon:
»Es begegnen einander Liebe und Treue; Gerechtigkeit und
Friede küssen sich.« (Psalm 85,11) Allerdings ist es Gott,
der da spricht. Es ist Gottes Vision für die Menschen. Gott
selbst hat sich diese Vision zu eigen gemacht. Er hat sich
auf sie verpflichtet. Für diese Vision einzustehen, ist schon
immer seine Arbeit.
Weil es Gottes Vision ist, kann sie nur gefunden, nicht
ausgedacht werden. Liebe, Treue, Gerechtigkeit und Friede
buchstabieren wir heute anders als vor 2500 Jahren. Aber
es muss sich so ähnlich anfühlen, wenn heute Christen nach
einer zeitgenössischen Vision für das menschliche Zusammenleben fragen. Sie fragen einander, sie fragen die Heiligen Schriften – und sie fragen Gott. Visionen wachsen aus
dem Gebet. Schweigen, nachspüren, nach innen und »nach
oben« horchen – lange horchen, und immer wieder aufeinander hören.
So geht es gemeinsam, so geht es auch für den Einzelnen. Suchen, beten, horchen, mit anderen Christinnen und
Christen reden, geistliche Begleitung nutzen – und wieder
beten, horchen …

Vision erbeten
Vorstellungsgespräch – nach ein paar
Floskeln eine entscheidende Frage:
»Was ist Ihre Vision für Ihr Leben?« Im
weiteren Verlauf dann: »Kennen Sie
die Vision unserer Firma? Was sagt
Ihnen das?« Wer jetzt ins Stottern
kommt: Punktabzug. Dabei sind Visionen einerseits überschätzt – andererseits aber auch unverzichtbar.
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»Sammelt Schätze im Himmel«
Wo das dann hingeht? Schwer zu sagen. Aber es fühlt sich
nach lebenswertem Leben an. Lebenswert, obwohl es nie um
»Werte anhäufen« geht. »Sammelt Schätze im Himmel, wo
Diebe nicht stehlen können!« (Matthäus 6,20) Die Vision für
das eigene Leben, die Gott in jeden Menschen legt, sprengt
den Kreis der Selbstbezogenheit.
Meine eigene Vision kann ich nur dann leben, wenn
ich andere daran teilhaben lasse, wenn ich mein Leben
mit anderen teile. »Mensch für andere zu sein« ist eine
Formulierung, die diesen Gedanken anzeigt. Das ist definitiv
anders als Mainstream. Irgendwie nicht von dieser Welt.
Aber eine echte Alternative. Mit Zukunft. Visionär.

Dr. Peter Hundertmark entwickelt als Referent im
Bereich »Spirituelle Bildung/Exerzitienwerk« im
Bistum Speyer neue Gemeindeprojekte, begleitet
Menschen bei spirituellen Fragen und arbeitet an
Visionen für die Zukunft der Kirche. Er ist als
Mitveranstalter und Referent u. a. für den Ausbildungskurs »Geistliche Begleitung« ein wichtiger
Partner für das Heinrich Pesch Haus. inpuncto. Winter 2017/18

Wie entwickele
ich Visionen?
Eine Vision kann einem Individuum oder
einer ganzen Organisation Richtung, Sinn und
Zielstrebigkeit geben. Sie hilft dabei, in einer
Welt, in der sehr viele Anforderungen auf
Menschen einströmen, einen klaren Fokus zu
finden und Prioritäten zu setzen.
Eine Vision knüpft immer daran an, was mir (bewusst
oder unbewusst) wichtig ist, was ich gut kann und was
ich will (ist also nichts völlig Neues, Anderes) und eine
Vision sollte immer einen sehr langfristigen, »visionären«
Aspekt und einen sehr realistischen, »alltagstauglichen«
Anteil haben.

Was sind die 3 »beliebtesten«

Die Reflexion folgender Fragen kann helfen, eine
individuelle Vision oder die Vision einer Organisation
zu entwickeln:

2. Die Annahme, dass meine
Vision die einzig richtige,
wahre ist.

1

Was ist mein/unser
Auftrag, wozu bin
ich/sind wir da?

2

Fehler bei der Entwicklung und
Umsetzung einer Vision:
1. Das Bild meiner Vision
genießen, aber Schritte für
die Umsetzung vergessen.

3. Sich durch »Misserfolge« auf
dem Weg entmutigen lassen.
Was will ich langfristig erreichen?
Wo möchte ich in 10 Jahren stehen?
Wenn es in 15 Jahren über mich einen
Zeitungsartikel geben würde, was sollten die
wichtigsten Inhalte und Beschreibungen von
mir bzw. unserer Organisation sein?
Was sollen Menschen, die mir wichtig sind
(oder unsere Kunden), über mich/uns sagen?
Malen Sie sich eine möglichst bildhafte Vorstellung von Ihrer Vision aus.

3

Welche Schritte in diese
Richtung möchte ich
in einem Jahr unter
nommen haben? Was
sind die messbaren

4

Was heißt das für diese
Woche? Was tue ich
diese Woche, um einen
Schritt in Richtung
meiner Vision zu tun?

Ziele, die ich in einem
Jahr erreicht haben will?
Diesen »Bauplan für Visionen« hat Friedhelm Köhler
zusammengestellt. Er ist Referent bei Veranstaltungen
des Heinrich Pesch Hauses, gibt Coachings und arbeitet
als Unternehmensberater.
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Heinrich Pesch Haus
Bildungszentrum Ludwigshafen e.V.
Frankenthaler Straße 229
67059 Ludwigshafen
Tel.:
+49 621 5999-0
Fax:
+49 621 517225
E-Mail: info@heinrich-pesch-haus.de
www.heinrich-pesch-haus.de

»Der Herr wird segnen
die Kleinen und die Großen.«
			Psalm 115

