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Wer für die zweite Jahreshälfte  
2018 noch nach einem Veran-
staltungsort mit Unterkunft und 
Verpflegung sucht, sollte sich die 
Rabatte der Jugendbildungsstätte 
anschauen.

Die Jugendbildungsstätte Saer
beck bietet bis kurz vor Weihnach
ten für bestimmte Zeiten günstige 

Konditionen an: Den Spätbucher
rabatt in Höhe von 20 Prozent. 

In folgenden Zeiträumen stehen 
Ihnen mehrere Zimmer sowie Se
minarräume zur Verfügung:
• 01.10.  05.10.2018
• 19.11.  23.11.2018
• 26.11.  28.11.2018
• 03.12.  07.12.2018

• 17.12.  21.12.2018
Rufen Sie uns gerne an, wenn Sie  

Fragen zu den freien Kapazitäten 
haben oder einen Wunschtermin 
buchen möchten. 

Wir sind zu erreichen unter 
(02574) 98 33 00. Oder schreiben 
Sie eine Mail: 

info@jbs-saerbeck.de

Auf vielen Feldern arbeiten die Ju-
gendbildungsstätte Saerbeck (CAJ 
Werkstatt) und das Bistum Müns-
ter zusammen. Die Kooperation 
ist eng und hat sich stets bewährt.

Diese Zusammenarbeit und das 
vertrauensvolle Miteinander wa
ren jetzt auch Thema, als Gene
ralvikar Dr. Norbert Köster  Gast 
der Jugendbildungsstätte war. Dr. 
Köster wurde begleitet von Micha
el Schreiber, der in der Fachstelle 
Bildungsmanagement des Bistums 
Münster tätig ist und dort das Re
ferat Jugend und Erwachsenen

bildung leitet. Zunächst schauten 
sich die Besucher in der Jugendbil
dungsstätte um und zeigten sich  
beim Rundgang beeindruckt von 
den vielen Möglichkeiten, die das 
Haus mit seinen Bildungsangebo
ten vor allem Schülerinnen und 
Schülern bietet. 

Vertreter der Jugendbildungs
stätte und des CAJDiözesan
verbandes erläuterten den Bil
dungsansatz und beschrieben das 
vielfältige Angebot des Hauses. Im 
anschließenden Gespräch ging es 
u. a. um die Zukunftsperspektiven 

der Einrichtung.  Diese kann, so 
Generalvikar Norbert Köster, auch 
weiterhin mit der Unterstützung 
des Bistums rechnen. 

„Das Bistum Münster setzt weiter 
auf die inhaltliche Arbeit der Ju
gendbildungsstätte, das ist im Ge
spräch sehr deutlich geworden“, 
blickt Johannes Dierker, Leiter der 
Jugendbildungsstätte Saerbeck, 
auf den Besuch zurück. Dierker 
weiter: „Das ist auch ein Zeichen 
der Wertschätzung unserer Arbeit, 
über das wir uns natürlich sehr ge
freut haben.“

Besuch aus Münster: Generalvikar Dr. Norbert Köster (3. von links) und Michael Schreiber (4. von links, Fachstelle Bil-
dungsmanagement im Bistum Münster) mit dem Team der Jugendbildungsstätte Saerbeck. 

Enge Zusammenarbeit mit dem Bistum

Spät buchen und dabei sparen
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Tage der offenen Tür im BEP Saerbeck
Die Jugendbildungssstätte Saer-
beck zählt zu den wichtigen 
Akteuren der Klimakommune 
Saer beck; sie hat die Entwicklung 
der vergangenen Jahre inten-
siv mitgestaltet. Jetzt feiert die 
Klimakommune Saerbeck Jubilä-
um: Mit großenTagen der offenen 
Tür im Bioenergiepark (BEP) am 
8. und 9. September. Ein prima 
Anlass, der Klimakommune einen 
Besuch abzustatten, findet das 
Team der Jugendbildungsstätte.

Der Bioenergiepark (Riesenbe
cker Straße 54) wird sich von sei
ner bunten Seite zeigen: Jazz zum 
Sonnenuntergang,  OpenAirKino,  
AstronomieExkursion, Marktzau
ber mit Produkten und Kunsthand
werk aus der Region, Fernseh
gärtner Klaus Krohme und vieles 
mehr stehen auf dem Programm. 
Natürlich können die Besucher 
den Bioenergiepark  erkunden, 
und dabei viel über nachhaltige 
Energieerzeugung lernen. Der In
noTruck des Bundesforschungs
minsteriums hat sich angekündigt, 
der Lernstandort Saerbecker Ener
giewelten lädt Kinder und Jugend

liche zum Experimentieren ein.  Im 
Rahmen der Veranstaltung erhält 
die Klimakommune Saerbeck den 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis. 
Die Auszeichnung soll am Sonn
tagnachmittag übergeben wer
den. Saerbeck erhält den Preis 
in der Kategorie Kleinstädte und 
Gemeinden für den konsequenten 

Weg, den die Gemeinde für Kli
maschutz und Nachhaltigkeit be
schreitet. Saerbeck bekommt den 
Nachhaltigkeitspreis schon zum 
zweiten Mal. 

Mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis wird während der Tage der offenen 
Tür die Klimakomme Saerbeck ausgezeichnet.  Schon 2013 hat Saerbeck diese 
Auszeichnung erhalten, damals entstand unser Foto.

Papier sparen, Ressourcen schonen
Papier ist allgegenwärtig: Beim 
Einkauf, im Haushalt, in der Frei-
zeit. Wer bewusst mit Papier um-
geht, tut etwas für die Umwelt.

Das beginnt schon mit kleinen, 
aber umso wirkungsvolleren Maß
nahmen. Ein Aufkleber auf dem 
Briefkasten, der das Einwerfen von 
Werbung und Anzeigenblättern 
untersagt, erspart der Umwelt die 
Produktion von 30 Kilogramm Pa
pier pro Haushalt. Ungewünschte 
Werbung, die persönlich adressiert 
ist, lässt sich unterbinden, indem 

man sich in die RobinsonListe ein
trägt, eine InternetSuchanfrage 
führt hier schnell zum Ziel. 

Wer viel und gerne liest, muss 
mit dem persönlichen Papier
verbrauch leben. Bei einer Un
tersuchung hat der  
WWF festgestellt: In 
10 Prozent der un
tersuchten Bücher 
wurde Papier ver
wendet, dass u.a. aus Tropenholz 
hergestellt wurde. Die Nutzung 
von Tauschmöglichkeiten bietet 

aber auch  hier die Option der Res
sourcenschonung. In vielen Städen 
gibt es schon öffentliche Bücher
schränke, die wie Tauschbörsen für 
gebrauchte Bücher funktionieren. 
Auch im Internet gibt es Möglich

keiten des Tausches 
( T a u s c h n e t z w e r k 
Bookcrossing) Bib
liotheken sind eine 
weitere Möglichkeit, 

etwas für die persönliche Papier
bilanz zu tun, ohne dass der Appe
tit auf Bücher leiden muss.
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............................................................ 
Ausführliches Programm der Tage der 
offenen Tür unter 
              www.klimakommune-saerbeck.de

http://www.klimakommune-saerbeck.de
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Schnelles Spiel auf dem Luftkissen
Im Freizeitbereich der Jugend-
bildungsstätte steht nun ein 
Air-Hockey-Tisch. 

AirHockey ist ein Geschick
lichkeitsspiel für zwei bis vier 
Spieler. Auf dem Spezialtisch mit 
Luftaustrittsöffnungen wird durch 
Druck eine Art Luftkissen erzeugt, 
auf dem ein Puck fast reibungsfrei 
gleiten kann. Diese Technik er
möglicht ein schnelles, aufregen
des Spielen. „Mit der Anschaffung 
eines AirHockeys reagieren wir 
auf Gästewünsche und möchten 
gleichzeitig die Attraktivität des 
Hauses erhöhen“, so die JBS.
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Neu im Freizeitangebot: Air-Hockey, ein schnelles Spiel für geschickte Spieler.

Mehr Komfort für Gruppenleiter
Die Gäste sollen sich wohlfüh-
len und die Bildungsangebote 
in angenehmer Atmosphäre 
erleben: Diese Ziele stehen 
auf der Agenda der Jugend-
bildungsstätte Saerbeck ganz 
oben.

Das gilt nicht für die jungen Gäs
te, z. B. Schülerinnen und Schüler. 
Auch die Begleiter der Gruppen 
sollen sich während ihres Auf
enthaltes wie zu Hause fühlen. 
Dehalb bieten zukünftig zwei Lei
terzimmer, also Zimmer für die 
Begleiter von Gruppen und Schul
klassen, mehr Komfort: Sie werden 
umgebaut und haben nun jeweils 
einen eigenen Sanitärbereich mit 
Dusche und WC. Die Zimmer sind 
freundlich, hell und modern ein
gerichtet. Die Umsetzung der Bau
maßnahme ist für den Monat Sep
tember geplant. Der Grundriss zeigt: Die Leiterzimmer bieten künftig mehr Komfort.

Newsletter abstellen? Falls Sie un
seren Newsletter zukünftig nicht 

mehr erhalten möchten, antwor
ten Sie bitte kurz auf diese Mail, 

wir nehmen Ihre EMailAdresse 
dann aus dem Verteiler.


