
b.r. BISSENDORF. Das erste
Jahr liegt hinter dem Bil-
dungsprojekt „Leben und
Lernen“. Ein sehr erfolgrei-
ches Jahr, sagte Christiane
Wiebens-Kessener. Jetzt lud
der Verein zum Aktiv-Hof-
Tag ein, der außer der Vor-
stellung des pädagogischen
Konzeptes noch den Rahmen
für neue Kontakte bildete.

26 Schüler lernten im zu-
rückliegenden Jahr einmal in
der Woche das Leben, lebens-
praktische Fähigkeiten näm-
lich, als wertvolle Ergänzung
von Mathe und Vokabeln.
Für sie wurde die alte Hof-
stelle in Nemden ein Lebens-
erfahrungsort. Jetzt öffnete
Christiane Wiebens-Kesse-
ner den Hof für weitere Men-
schen und wieder neue Er-
fahrungen. Beim Aktiv-Hof-
Tag sind Menschen willkom-
men, die ihre Kompetenzen
einbringen und die von ande-
ren lernen wollen, so die Päd-
agogin. Dass diese Kompe-
tenzen unterschiedlich sind
und das Geben und Nehmen
auf vielen Gebieten liegt, ge-

hört zum Konzept der Ein-
richtung. Vor allem soll der
Hof ein Begegnungsraum
werden, in dem sich Neues
entwickeln lässt, hoffte Wie-
bens-Kessener.

Bei diesem Wunschziel des
Aktiv-Hof-Tages gab es posi-
tive Nebeneffekte, die sowohl
dem Hof als auch den künf-
tigen Lebenspraxisschülern

entgegenkommen: Es ent-
standen ein Kompostbehäl-
ter und ein Hinweisschild,
das am Moorweg auf den
Standort der Bildungsein-
richtung hinweist. Die ge-
meinsame Küchenarbeit för-
derte das Gespräch und sorg-
te für die nötige Stärkung bei
Reibekuchen, Salaten und
Quarkspeise.

Erster Aktiv-Hof-Tag in Nemden

Praktische Erfahrungen
und Gespräche

Das neue Schild weist darauf hin, dass hier anderes Lernen
stattfindet. Auf dem Hof von Christiane Wiebens-Kessener
(li.) fand der erste Aktiv-Hof-Tag statt. Foto: Bärbel Recker-Preuin

hoben. Die neue Regentin er-
wählte ihren Ehemann, der
außerdem für 25-jährige Ver-
einsmitgliedschaft geehrt
wurde, zum Prinzgemahl.
Darüber hinaus setzt sich der
Hofstaat aus dem Adjutan-
tenpaar Nadine und Christi-
an Wehner sowie dem Ehren-

Mergelmeyer senior zusam-

 Nach dem Insignientausch freuten sich
(von links) Wolfgang und Sigrid Frese sowie Reinhold Mergel-

 Foto: Henning Müller-Detert


