Bildungs- und Essgenuss
in der akademie am see. Koppelsberg
von ANJA FLEHMIG: Ein paar Tage oder auch nur ein paar Stunden raus aus dem Alltag,
sich inspirieren lassen, Interessantes erfahren, persönlich weiterkommen. Das klingt
nach einem guten Plan. Und ist gar nicht so weit entfernt.
Die „akademie am see. Koppelsberg“, idyllisch
gelegen und mit einer fantastischen Aussicht auf den Großen Plöner See, verbindet
seit über 60 Jahren Bildung mit hohem Bezugswert für den Alltag und der Möglichkeit,
für einen längeren Zeitraum „abzuschalten“.
„In der Tradition der Heimvolkshochschulen,
die ihren Ursprung in Dänemark haben, sind
unsere Seminare immer einige Tage lang
oder konzentrieren sich auf ein Wochenende. Mittlerweile ist es aber auch möglich,
an nur einem Tag Perspektive und Abstand
zu gewinnen. Unser Programm ist vielfältig:
Fotografie, Entspannung und Gesunderhaltung, Philosophisches, Natur erleben und
mit Natur werken, Sprachen … und ‚Nordisches‘. Damit ist die Erkundung des Nordens
mit der Kamera und Wissens- und Erfahrenswertes über unser nördliches Nachbarland
Dänemark gemeint. Hier arbeiten wir häufig
mit Volkshochschulen im Verbund der Kreisvolkshochschule Plön zusammen“, erklärt Dr.
Ute Klünder, Literaturwissenschaftlerin und
Leiterin der Akademie seit 2015.
Während der Seminartage können die Teilnehmenden in einem der 21 Gästezimmer
oder drei Appartements übernachten. „Das

Bitte nehmen Sie Platz …

Team rund um die Kochprofis Michael Fey
und Petra Marten sorgt für ein Essen, das bei
unseren Gästen mittlerweile zum ‚Renner‘
geworden ist. Wir haben uns auf regionale,
saisonale, qualitativ gute Produkte spezialisiert und zaubern daraus vielfältige, leichte
Gerichte mit garantiertem Essgenuss. Auf individuelle Wünsche der Gäste oder eventuelle Unverträglichkeiten gehen wir selbstverständlich gerne ein“, so Ute Klünder. „Unser
Haus kann auch von Firmen oder Institutionen für Tagungen oder interne Weiterbildungen gebucht werden. Wir bieten drei große,
lichtdurchflutete Seminarräume an, davon
zwei mit Seeblick, die alle räumlichen und
technischen Voraussetzungen für ungestörtes Arbeiten erfüllen. Im gesamten Haus ist
kostenloser WLAN-Zugang vorhanden. Für
Gruppenarbeiten und kleinere Besprechungen können zusätzlich Gruppenräume genutzt werden“, sagt die Akademieleiterin.
Die Akademie ist eine staatlich anerkannte Einrichtung der Weiterbildung in Schleswig-Holstein und Anbieter für Bildungsurlaube. Denn: Jede Arbeitnehmerin und
jeder Arbeitnehmer in Schleswig-Holstein
hat im Kalenderjahr Anspruch auf fünf Tage

Bildungsfreistellung und kann diese zur Weiterbildung nutzen. Themen wie z. B. „Entscheidungen treffen, begründen, durchsetzen“, „Erfolg durch Ausstrahlung“ oder das
„Schreiben von guten Storys“ im Rahmen
einer Drehbuchwerkstatt stehen im Programm.
Die Seminarleiterinnen und Seminarleiter
kommen aus den verschiedensten Bereichen
und sind Pädagogen, Fotografen, Historiker,
Naturwissenschaftler, Designer, Publizisten,
Yogalehrer oder Persönlichkeitscoaches –
um nur einige zu nennen. Das aktuelle Programm, immer unter dem Motto „Begegnung, Bildung, Perspektiven“, und weitere
Infos sind auf den Websites der akademie zu
finden und Sie können sich auch gleich für Ihr
„Lieblings-Seminar“ online anmelden.
Tipp: Die akademie am see. Koppelsberg
bietet „manchmal MEHR“. Dieses Angebot
umfasst Workshops, Vorträge und weitere
Überraschungen, die kurzfristig angekündigt werden.
Daher: „bleiben Sie NEUGIERIG“.
akademie am see. Koppelsberg,
Koppelsberg 7, 24306 Plön,
Tel. 04522 74150,
kontakt@akademie-am-see.net,
www.akademie-am-see.net

Das Küchenteam und die Akademieleiterin freuen
sich auf Ihren Besuch: Marion Schulz, Dr. Ute Klünder,
Christopher Franke (von links nach rechts stehend), auf
der Bank sitzen Petra Marten und Michael Fey.

mein plönerseeblick
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