
,,Johannes war
der Türöffner"

HK-Serie: Menschen in der Sommerakademie -
Johannes Schepp ermutigte Gabriele Ringels

rBorghoizhausen (KB) Über etws Spirituelles", schwärmr
einenrusliesendenFlyerinder die ]öllenbeckerin. Die beson
Kita ${rd€ Gabriele Ringels dere Stimnung in der Som-
vor elf Jahren aüf die Som- merakademie fühd sie auf in
m€rakademi€ aufinerksam. teressante zwischenmenschii-
Seitdem ist der jährliche Be- che Beg€gnungen mit den an-
such d€s krrs€s ,Experim€n- deren Teilnehmern, den Kurs-
rel€ Mderei( bei Iohames leitern und aufden natürlichen
Sch€pp ein Muss ftiLl die 5r- Charme des Steinbruchs zu-
tähiise aus tö[erbecl.

,,Die Kußesindjedes Mal an-
ders", sast Gabriele Rinsels über
di€ Inhalte des Malkurses, der
seit Beginn d€r Sommerakade-
mie einen festen Bestandteil im
Programm darstelt. Zwar n€h-
rne das Erlernen der Maltech
niker einenwichtigen Raum eiII'
die Philosophie, die der Kurs-
leite! vermittle und verkörpere,
sei jedoch das Entscheid€nde filr
die gelemte Bankkaufüau und
Goldschmiedin. 

"Iohannes 
war

der Türtiffn€r". erinnef si.h
Gabriele Ringels. Durch Impul-
se d€s Kursleiters habe sie ge-
leht. innerli.h l0szüläsen ünä
ihrer Kreativität äeien Lauf zu

Iür die Kust verbleibt im
Altag der Mutter von Zwilljn-
gen sonst nur wenig Zeit, da-
her genießt die sl-tählige die
Zeit im Bönkerschen Stein-
bruch in vo[en Zügen. ,,Hier ist

rück.
Bei dem täglichen Fußweg

vom Parkplatz zum Steinbruch
lässt Gabriele Rins€ls n1it ie-
dem Schritt ihre Gedanken an
d€n Alltag zurück betritt etue
für sie vijllig andere w€lt und
kehrt €rst beim Abstieg zum
Auto gedaDklich wieder zu-
Iück.

Zufall spielt
immer ein Rolle

"Die 
Kunsr ist hauprsächlich

für micb", sast Ringels über ihr
kreatives Hobby, in den der
Zufal imner eine gewisse Rol-
le spiele. Die Leidenschaft tur
Alrika spiegelt sich in vielen ih-
rer Arbeite! in Acryl, Aquarell,
Buntstiften oder wachsmal-
kreiden wider, die einmal jähr
lich in eirer Heinen Bielefelder
Galerie ausg€stellt werden.
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