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Breitenstein  Special

Moin, moin,
dies ist eine Sonderausgabe des Newsletters aus besonderem Anlass.

Nach 34 Jahren CJD, davon 27 Jahre am CJD-Königswinter und davon 10 Jahre als Schulleiter der
Realschule verlässt Andreas Breitenstein zum Schuljahresende unsere Schule.

Bin dann mal weg…

CJD Realschulrektor,  Andreas Breitenstein,  geht in den wohlverdienten
Ruhestand

Ein Interview mit  dem scheidenden
Realschulleiter Andreas Breitenstein und
Astrid Karres, Koordinatorin für Presse und
Öffentlichkeitsarbeit am CJD Königswinter.

Lieber Andreas, du bist ein Urgestein des
CJD. Als ich dich 1994 kennenlernte, warst
du schon zwei Jahre am CJD Königswinter
tätig. Bevor du mit deiner Familie ins
schöne Rheinland übergesiedelt bist, warst
du auch schon im Beruflichen
Bildungszentrum  CJD Jugenddorf Wissen
tätig. Wie kam es, dass du die Zelte in
Wissen abgebrochen und in Königswinter
aufgeschlagen hast?

In Wissen war ich als fachtheoretischer
Unterweiser angestellt. Ich wollte aber mein Lehramtsstudium mit meinen beiden erlernten Fächern
Kunst und Geographie schon richtig ausüben und da bot es sich an, die CJD Christophorusschule in
Königswinter mit aufzubauen.

Mit der Vision „zwei Schulen unter einem Dach“ und dem Motto: „Keiner darf verloren gehen“ ging
die CJD Jugenddorf Christophorusschule Königswinter 1992 unter der Leitung des ersten
Jugenddorf und Schulleiter Hans- Joachim Gardyan an den Start. Sie bestand aus einer  kleinen
Realschule und einem Gymnasium.  Was war das Besondere an dieser Schule?

So klein war die Realschule gar nicht, denn das Gymnasium war ab der 7. Klasse auch nur zweizügig
und die Oberstufe begann mit der 10 Klasse. Die CJD Christophorusschule war etwas Besonderes. Wir
holten die Schülerinnen und Schüler da ab, wie sie zu uns kamen. Unser Fundament war und ist das
Christliche Menschenbild mit u.a. dem Satz: „Keiner darf verloren gehen“. Dazu kamen noch die
damals sogenannten vier Kernkompetenzen:  Musische Bildung, Politische Bildung,
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Religionspädagogische Bildung und die Sport- und Gesundheitsbildung. Dies war neben dem üblichen
Unterrichtsstoff in Königswinter und Umgebung vorerst einzigartig

 War das auch ein Grund für dich, am Aufbau dieser Schule mitzuwirken?

Eine Schule aufzubauen ist schon etwas Besonderes. Ich war zu Beginn der einzige Kunstlehrer. Und
natürlich war es eine Herausforderung einen Kunstfachbereich zu installieren. Da kein Geld vorhanden
war, habe ich im ersten Jahr mit den Schülerinnen und Schülern fast aus nichts Kunst gemacht. Es war
eine tolle Sache und dank meiner Kreativität und meinem Organisationstalent, hat es allen viel Spaß
gemacht hat.

Wofür hat dein Herz gebrannt?

Ich wollte den Schülerinnen und Schülern einen Unterricht anbieten, der sie begeistert und sie gern
immer wieder zur Schule kommen.

Viele interessante Aufgabenbereiche hast du im Laufe der Zeit übernommen.  Welche waren das
neben dem Unterricht in Kunst, Erdkunde und Politik?

Als Klassenlehrer (1992 bis 2009) habe ich neben den o.g. Fächern noch Geschichte und Technik
unterrichtet. Neben dem Unterricht war ich Fachschaftsvorsitzender für die Kunst, für die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit zuständig, habe gefühlt hunderte von AG’s geleitet, war bei den Musischen
Festtagen (12 mal) als Pressemitarbeiter und verantwortlich für die dortigen Kunstausstellungen
dabei. Ich habe 10 Jahre lang jeden morgen den Vertretungsplan geschrieben, habe die Schule mit
Schülerinnen und Schülern bei den Kunsttagen
Königswinter vertreten. Wir waren beim Wetpainting in
Königswinter dabei und haben (alle KU-Lehrer) die
Straßenbahnhaltestelle Longenburg künstlerisch
gestaltet. Ich habe nicht nur für unsere
Theateraufführungen mit Schülerinnen und Schülern,
sondern auch für unsere beiden großen
Karnevalsgesellschaften in Königswinter, Bühnenbilder
gemalt. Ich habe im CJD Eppingen ganzwöchige
Kunstseminare gehalten. War 17 Jahre in der Lehrerfort-
und -weiterbildung der Bezirksregierung tätig. Habe 11
Jahre die Externen Prüfung, auch  für die Bezirksregierung, abgenommen Bin seit 2015 Juror bei der
Vergabe von Berufswahlsiegeln für Schulen in Bonn und dem Rhein-Sieg Kreis unterwegs.. Wenn ich
jetzt noch etwas vergessen haben sollte, kann es nur unbedeutend sein.

 Welche Erinnerungen hast du an diese ersten Jahre „Schule im Aufbau“?

Improvisation, Improvisation und nochmals Improvisation. Es war super und abenteuerlich.

2004 wurdest du Konrektor der Realschule, Dr. Jörg Möller war damals Rektor und 2009 tratst du
dann seine Nachfolge an. Woran denkst du gern zurück? Was wolltest du damals bewahren und
was anders machen?

Ich denke gern an die fruchtbaren Gespräche mit Jörg Möller zurück, die wir oft freitags nach
Schulschluss geführt haben – natürlich waren nicht alle Themen dienstlich. Bewahren wollte ich den
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Geist des CJD’s, der von seinem Gründer Pastor Arnold Dannemann ausging. Es war aber nicht immer
einfach  dies zu verfolgen, da Menschen in anderen Führungspositionen des CJD’s einige Dinge anders
sahen.

Welche Vision hattest du von unserer Realschule und was konntest du in deinem Amt
verwirklichen. Worauf bist du besonders stolz?

Mir schwebte eine Realschule vor, die den Schülerinnen und Schülern einen fundierten Abschluss
ermöglichte, um mit einem guten Zeugnis eine Ausbildung ermöglichte oder mit einem sehr guten
Abschluss, die Möglichkeit eröffnete, in die Oberstufe zu wechseln. Gleichzeitig wünschte ich mir, dass
die Schülerinnen und Schüler mehr Praxis für das Handwerk erlernten. Somit war die Technikklasse
geboren. Ich freue mich auch drüber, dass wir in der Methodik und Didaktik in der RS viel Neues auf
den Weg gebracht haben. Ich freue mich, mich den geistigen Vater des Kreativhauses zu nennen. Stolz
bin ich darauf, dass wir ein super RS-Kollegium sind und unsere Realschule z.Z. einen sehr guten Ruf in
der Region hat.

Wie ist es für dich, das CJD nach 27 Jahren zu verlassen und einen neuen Lebensabschnitt zu
beginnen?

Es ist richtig, dass ich das CJD Königwinter nach 27 Jahren verlasse, aber das CJD verlasse ich nach
nun 34 Jahren. Der Rheinländer sagt im Kölschen Grundgesetz: Et kütt, wie et kütt.

Viel Zeit hast du in der Christophorusschule verbracht. Was wirst du tun, ohne das CJD, deine
SchülerInnen und KollegInnen?

Ich glaube, ich kann ganz gut ohne das CJD leben, aber einige Kolleginnen und Kollegen und natürlich
die Schülerinnen und Schüler werde ich ein wenig vermissen.

Was wirst du wirklich vermissen, wenn du nicht mehr im CJD
aktiv bist?

Den Kiosk, nette Eltern und nörgelnde Lehrer und Schüler.

Worauf freust du dich und welche Träume hast du für dein Leben
nach dem CJD?

Ein großer Traum ist Gesundheit, um meine Rente zu genießen,
denn ich habe in den letzten 34 Jahren oft meine Familie für meine
Arbeit vernachlässigt. Nun möchte ich nur noch an das Private denken.

Gibt es etwas, was du uns mit auf den weiteren Weg geben willst?

Sich nicht von der Hektik des Alltages anstecken lassen. gesund bleiben, gelassen, tolerant und
optimistisch sein. Neues nicht gleich verwerfen, immer innovative Dinge vorantreiben und Visionen
verwirklichen. Oskar Wilde sagte so trefflich: „Die Zukunft gehört denen, die die Möglichkeiten
erkennen, bevor sie offensichtlich werden.“

Vielen Dank für das Interview und Gottes Segen für dich und deine Lieben im Leben danach…

Ich habe auch zu danken.
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Offizielle Verabschiedungsfeier für unseren Schulleiter Andreas Breitenstein
am 14. Juni 2019

Es war eine sehr bunte Gesellschaft, die sich
alle auf vielfältige Art von ihrem Weggefährten
Andreas Breitenstein verabschieden wollten.
Neben der Schulleitung waren das Kollegium,
der „Schulgründer“ Hans-Joachim Gardyan und
aktuelle sowie frühere (!) Vertreter des
Fördervereins, Kioskvereins,  den
Schulpflegschaften, Kollegen aus benachbarten
Schulen, von CJD-Partnerschulen sowie
Vertreter aus der Politik und viele Ehemalige
gekommen.

Den Beginn machte Brigitte Schmitt mit
dem 5b-Orchester . Es war ihr 1. großer
Auftritt und sie meisterten ihn mit Bravour.
In der Besinnung sprach Stephan Prinz -
den spätmittelalterlichen Theologen
Meister Eckhart zitierend - von Gott, der in
jeder menschliche Seele einen Sitz hat
und zwar im Seelengrund. Alle Menschen
können göttlich sein, wenn sie ihren
Seelengrund gefunden haben und danach leben. Das Leben wird dann gelassener. Stephan Prinz
wünschte Andreas Breitenstein für die Zukunft weiterhin eine solche Gelassenheit, viel Zeit für die

Kunst und eine gute Zigarre.

Nach einer offiziellen Begrüßung der
Anwesenden durch den Gesamtleiter der
Schule, Reinhard Koglin, ließ der Schulleiter
des Gymnasium und langjähriger
Weggefährte, Wilhelm Meyer, das
(schulische) Leben von Herrn Breitenstein
Revue passieren: Geboren im Harz vor fast
66 (!) Jahren war ihm das Karnevalistische
nicht in die Wiege gelegt. Er hat es seit seiner
Ankunft im Rheinland aber immer mehr
verinnerlicht. „Was wäre und wird Karneval
am CJD ohne seinen rheinischen Frohsinn!“.
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Bereits seit 1985 ist Andreas Breitenstein in den Diensten des CJD. Er fing als „fachtheoretischer
Begleiter“ im Jugenddorf Wissen an und wechselte 1992 als einer der ersten Lehrer an das
neugegründete CJD Königswinter. 2.359 Schüler wurden von ihm in den vielen Jahren unterrichtet!

Ab 2004 war Andreas Breitenstein Konrektor der Realschule und ab 2009 Schulleiter und somit
Nachfolger von Dr. Jörg Möller.

Die Musischen Festtage des CJD hat er viele Jahre lang mitorganisiert. Sie lagen und liegen ihm sehr
am Herzen, weil hier viele Schüler der verschiedenen CJD-Einrichtungen zusammenkommen und sich
gegenseitig bereichern.

Wilhelm Meyer sprach auch von den vielen Dingen, die von Andreas Breitenstein in den Jahren
angeschoben und umgesetzt wurden, z.B. die Mofa-AG, die Schmiede und die Technik-Klasse. “Er
war immer verlässlich, ruhig und bestimmt sowie ein guter „Netzwerker“. Das Leben an unserer
Schule wird öder ohne ihn!“

Es folgte Gänsehaut pur durch die
Realschul-Band, die extra von
Sebastian Hüwels für diesen
Anlass zusammengestellt wurde:
Jule Urmes und Jessica
Borgartz sangen „Shallo“ von
Lady Gaga und Bradley Cooper -
fast besser als das Original!

Da hatten es die beiden nächsten
Gastredner schwer, wie die
Moderatorin Sigi Gerken
einleitend feststellte. Der
Königswinterer Bürgermeister und

langjähriger Freund, Peter Wirtz, beschrieb Andreas Breitenstein als pragmatisch und handfest. Er
hat die besondere Gabe, die Stärken der Schüler zu erkennen und die richtigen Worte zu finden.
Dadurch hat er vielen Schülern den Weg in die Zukunft geebnet.

Auch unserem Landrat, Sebastian Schuster, war es ein Anliegen, seinem Freund für all sein
Engagement zu danken, was er für Königswinter geleistet hat. „Mit dem CJD ist eine nachhaltige
Einrichtung entstanden, die weit über die Grenzen Königswinters hinaus ausstrahlt.“
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Die Schulpflegschaftsvorsitzende der
Realschule, Madleen Schneider, würdigte
die vielen bleibenden Kunstwerke, z.B. die
Gestaltung der Haltestelle Longenburg oder
auch das Schulsiegel. „Er war und ist kein
Mensch der großen Worte, sondern ein
Macher, ein Brückenbauer.“ Sie danke
Herrn Breitenstein für so viel Leidenschaft
und Fairness und übergab ihm ein liebevoll
gestaltetes Buch mit vielen Bildern und
Grüßen/Wünschen/Erzählungen - auch vom
langjährigen Schulleiter, Hans-Joachim
Gardyan. Er schrieb:

„Lieber Andreas Breitenstein,

für Deinen wohlverdienten Ruhestand wünsche ich Dir viel Glück, robuste Gesundheit und Gottes
reichen Segen. Dazu viel Zeit, um all die Dinge zu machen, die Du schon immer machen wolltest. ich
bin sicher, es wird nicht langweilig: an kreativen Ideen hat es Dir ja zu keinem Zeitpunkt gemangelt.

Du warst der erste Lehrer, der sich für die neue Schule beworben hat und du hast diese Schule
geprägt wie kaum ein anderer. Nur als kleines Beispiel: Ich hoffe, allen Schülern des CJD

Königswinter ist bewusst, dass sie beim Betreten ihrer neuen Schule als erstes auf Dein Werk - den
heiligen Christophorus - gestoßen sind und beim Verabschieden auf ihren Abschlusszeugnisssen  und

Reifezeugnissen wiederum Dein Werk - unser amtliches Schulsiegel - mit nach Hause tragen.

Ich wünsche Dir einen erfüllten Ruhestand. Dein Hans-Joachim Gardyan“

Auch die Schulpflegschaftsvertreter des Gymnasium, Martin Kabath und Johanna Wider, wünschten
ihm von Herzen alles Gute und übergaben ihm eine Sonnenblume, so wie jeder Absolvent der Schule
eine Sonnenblume zum Abschied erhält.

Für die Schüler der Realschule würdigt Tina Traußneck die
Künstlerseele, die in Andreas Breitenstein steckt - er war auch
eine Art Überlebenskünstler des Schulalltages. Er hat die richtige
Balance gefunden zwischen Ernst und kuriosen Geschichten aus
seiner Jugend. Sie hat auch immer die Postkarten-
Wechselausstellung vor seinem Büro genossen, u.a. mit dem
Spruch „Träume gehen nie in Rente!“ Tina schloss mit den
Worten „Viel Glück und viel Segen auf all deinen Rentner-
Wegen!“

Der Noch-Stellvertreter als Schulleiter, Martin Krude, verwies
auch auf die besonderen Postkarten vor seinem Büro, welche
mal ernst, mal lustig, mal hintergründig waren, u.a.

„Ich bin nicht als, ich bin ein Klassiker“

„Legt das leben dir Steine in den Weg, bau‘ was draus!“

Er berichtete auch von dem Schalk, den Andreas Breitenstein
immer noch hat, denn er hat immer noch Freude daran,
Klingelmännchen zu machen. Er läuft dann aber nicht weg, weil
man ihm das in seinem Alter ohnehin nicht zutraut.“

Martin Krude beschreibt seinen Chef als charmant und kommunikativ. „Er hat mir viel Freiraum
gelassen und war mir ein guter Lehrmeister.“

Die beeindruckenden Postkarten-Statements griff auch die langjährige Weggefährtin Rita Seifert auf.
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„Natürlich spreche ich mit mir selbst. Ich bin
Schulleiter und manchmal brauche ich
kompetente Beratung“

„Du hast zwar recht, aber ich finde meine
Meinung trotzdem besser.“

Seine Tür stand meist offen und er hat das
Profil der Realschule in der sich wandelnden
Umgebung maßgeblich mitgeprägt: Er möchte
bodenständige Schüler formen, die zugleich fit
in den modernen Techniken sind.

Sie wünscht ihm, die Zeit zu genießen, z.B. um
vom Nordkap bis nach Gibraltar
runterzufahren. „Schick uns von unterwegs
weitere Postkarten und behalte die Sonne in deinem Herzen!“
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Danach gab es Geschenke - viele Geschenke aus den einzelnen Fachgruppen der Realschule und
etwas Großes, etwas Nützliches, etwas Gemütliches: einen auch farblich zur Wohnung passenden
Ohrensessel.

Zum Abschluss hatte Andreas Breitenstein das Wort: „Wenn man 50 % vom Gesagten abzieht, dann
stimmt es.“ Er hatte in all den Jahren am CJD viele Freiheiten und hat vieles umsetzen können. Im
Ruhestand wird er einiges aber nicht vermissen, wie z.B. überflüssige Konferenzen und eine
überhitzte Aula... Er wird aber vieles vermissen, z.B. die gute Stimmung im Kollegium und innerhalb
der Schulleitung, viele nette Mütter am Kiosk, die Würstchen am Montag, viele Schüler und Eltern und
die externen Prüfungen mit netten Kollegen...

Den Abschluss machte abermals die beeindruckende Realschul-Band. Diesmal mit dem passenden
Titel „A million dreams“ aus dem Film „The Greatest Showman“.

Bis der Geehrte oben zu den Getränken sowie zum Büffet hochgehen konnte, wollte eine lange
Schlange von Weggefährten - jung und älter - ihm noch persönlich gratulieren...

Hier einige Bilder aus den letzen Jahren als Collagen.
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Ihre Sigi Gerken (sigi.gerken@gmail.com)


