
Bernd Westhoff ist ab heute Chef auf dem Hof Wessels. Damit tritt er die Nachfolge von Gertrud
Fleischmann an. "Der Neue" ist in Sachen Organisation und Marketing ein erfahrener Mann. Der
46-jährige Marler zeichnete viele Jahre für alle städtischen Großveranstaltungen in Mülheim an der Ruhr
verantwortlich - unter anderem für die Broicher Schlossweihnacht.

Doch nach zehn Jahren sei es Zeit gewesen für eine Veränderung, erzählt Bernd Westhoff. Er hörte von
der freien Stelle auf dem Jugendwerkhof, schaute sich in Langenbochum um, bewarb sich - und es
passte. "Ich biete das, was der Hof sich wünscht und der Hof bietet das, was ich mir wünsche", fasst er
zusammen. Vier Punkte hat der neue Hofleiter ausgemacht, die er zuerst anpacken will.

Zunächst wäre da eine Bestandsaufnahme auf dem Hof, um dann zu schauen: Was ist da, was fehlt, was
kann verbessert werden? Im zweiten Schritt soll das, was der Jugendwerkhof zu bieten hat, bekannter
werden. "Dies ist ein besonderer Ort mit einem besonderen Personal und einem ganz besonderen Ziel",
sagt Westhoff. Es gelte, das Marketing des Hofes auf sichere Füße zu stellen.
Daraus folge der dritte Schritt: Westhoff will erreichen, dass die Menschen mit der Marke "Hof Wessels"
sofort ein Bild verbinden. Und last but not least hat er sich die Mittelakquise auf die Fahne geschrieben,
um die Wirtschaftlichkeit des Hofes zu sichern.

In Zeiten immer stärker zusammengestrichener Fördermittel für die Kinder- und Jugendarbeit kommt da
der Gastronomie des Hofes eine wichtige Aufgabe zu. Das machte auch Stiftungsratsvorsitzender Gregor
Spohr deutlich. Ziel sei es, über den in der Gastronomie erwirtschafteten Gewinn die Finanzierung der
Kinder- und Jugendarbeit zu sichern. Bernd Westhoff will dafür auch das Internet verstärkt nutzen.

Hilfreich zur Seite stehen wird Bernd Westhoff mit Gertrud Fleischmann eine erfahrene Frau. Die
71-Jährige ist nicht nur als Gründungsmitglied der Bürgerstiftung von Anfang an dabei, sie ist auch seit
vielen Jahren ehrenamtlich auf dem Hof Wessels im Einsatz. Vor 14 Monaten hat sie sogar die Hofleitung
ehrenamtlich übernommen.

Danijela Budschun
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Ich biete das, was der Hof sich wünscht und der
Hof bietet das, was ich mir wünsche - Bernd
Westhoff (46) ist ab heute Chef auf dem Hof
Wessels und geht die Aufgabe zielgerichtet an.

Foto:

Bernd Westhoff (46), ab 1. April 2014
Geschäftsführer des Hof Wessels. Danijela
Budschun

http://www.derwesten.de/widget/id6005744?ctxArt=9189962&view=print

1 von 1 01.04.2014 14:39


