Ort für
Begegnung
Was macht einen guten Ort zum Tagen aus?
Wir meinen: Dass dieser Ort Begegnung ermöglicht.
Als franziskanisch geprägtes Bildungshaus steht für
Haus Ohrbeck immer der Mensch im Mittelpunkt.
Wir schaffen Raum und Gelegenheit, damit sich
ereignen kann, was immer seltener stattfindet:
Gespräch und Austausch, konzentriertes Arbeiten,
gemeinsam verbrachte Zeit. Bewusst bieten wir
unseren Gästen eine Reduzierung auf das Wesentliche. Alles, was Sie zum Arbeiten und Wohlfühlen
brauchen, ist da – ohne Überfluss. Das verstehen
wir nicht als Einschränkung, sondern als Entlastung:
Was wirklich von Bedeutung ist, bekommt Raum.

WEIT MEHR ALS
»VIER WÄNDE«
Entspannt denken und konzentriert arbeiten kann
nur, wer sich in seiner Umgebung wohl fühlt. Damit
das gelingt, muss ein Raum viel mehr als nur funktional sein: Er muss die Menschen, die in ihm arbeiten und sich in ihm aufhalten, wie ein leichter Mantel
umgeben. Er muss präsent sein, ohne abzulenken
oder sich aufzudrängen. Und wir gehen noch einen
Schritt weiter: Ideal, wenn der Raum mit seinem
Charakter Ihre Veranstaltung zusätzlich unterstützt.
Ein hoher Anspruch? Mag sein, aber machen Sie sich
ein eigenes Bild: Lernen Sie fünf unserer Räume
kennen – jeder einzelne weit mehr als »vier Wände«.
Wir laden Sie ein, bei uns Raum einzunehmen.

Höchste Konzentration
SEMINARRAUM
Manchmal ist Rückzug das einzig Richtige. Dieser Raum ist dafür wie geschaffen:
Zurückgezogen, aber nicht einsam. Reduziert auf das Wesentliche, aber nicht karg.
Wenn Sie hier die Tür schließen, existiert die Welt da
draußen erst wieder, wenn Sie es wünschen. Zurückgezogen unter dem Dach gelegen ist der Seminarraum
ideal für alle, die in kleinerem Kreis ohne Ablenkung
arbeiten möchten und die die Konzentration aufs
Wesentliche suchen. Gut möglich übrigens, dass die

besondere Atmosphäre des Raumes auch mit seiner
unmittelbaren Nähe zur Klosterkirche der Franziskaner zusammenhängt: Wo sich auf dieser Seite der
Sandsteinwand Flipchart und Beamer befinden, steht
auf der anderen Seite das Taufbecken. Seien Sie also
nicht überrascht, wenn Sie es ab und zu läuten hören!

Fläche 53 m2
U-Form
Stuhlkreis

20 - 22 Personen
20 - 25 Personen

Fläche 95 m2
U-Form
Stuhlkreis
Parlament

Luft nach oben
VORTRAGSSAAL
Lassen Sie Ihr Denken doch ruhig mal durch die Decke gehen! Diese Umgebung
inspiriert – gut möglich, dass Die Ideen Ihnen hier zufliegen.

Gehören Sie zu denen, die beim Denken nach oben
schauen? Das kennt der Vortragssaal schon, dass
seine Decke häufig mehr Aufmerksamkeit bekommt
als die Aussicht – und das ist auch wirklich kein
Wunder, denn mit seiner luftigen Raumhöhe lädt er
zum kreativen Denken geradezu ein. Etwas erhöht
liegend kommt Ihnen der Raum mit Licht, Luft und

44 - 48 Personen
60 - 65 Personen
60 - 65 Personen

einem Hauch Abgehobenheit entgegen. Wer Sinn
für Team und Geist hat, steckt hier gerne die Köpfe
zusammen. Eher leichter Mantel als vier Wände
schafft der Vortragssaal Ihnen den Freiraum, den Sie
für einen gelösten Kopf brauchen. Ideen, Entwürfe,
Konzepte – ganz egal, worüber Sie hier nachdenken:
Da ist immer viel Luft nach oben.

Wunderbar wandelbar
AULA
»Flexibel« ist hier untertrieben: variabel in GröSSe und Bestuhlung verwandelt
sich dieser Raum mit ein paar Handgriffen in alles, was Sie möchten.
Meeting für zwanzig. Vortrag für fünfzig. Podiumsdiskussion für neunzig. Tagung für hundertvierzig.
Was dieser Raum nicht kann? Wir sind überfragt ...
Ein flexibles Wandsystem macht die Aula extrem
wandlungsfähig und lässt im Handumdrehen genau
den Raum entstehen, den Sie benötigen – bis hin zur

großzügigen Öffnung der ganzen Etage. Wer hier
auch selbst »wandeln« möchte, nutzt das eigene
Foyer der Aula oder den direkten Zugang zu Sonnenterrasse und weitläufigem Garten. Und falls Sie im
Sommer wissen möchten, wie das Korn auf den
Feldern steht – ein Blick aus dem Fenster genügt.

Grundfläche 83 m2
erweiterbar auf 125 m2
U-Form
Stuhlkreis
erweitert
Parlament
erweitert
Tischreihen
erweitert
Tischgruppen
erweitert

35 - 40 Personen
65 - 70 Personen
80 - 85 Personen
50 - 55 Personen
140 Personen
45 - 50 Personen
55 - 60 Personen
45 - 50 Personen
55 - 60 Personen

Weiter sehen
ARCHE
Gute Aussichten: Hier oben haben
Ihr Blick und Ihre Gedanken freien Lauf.
mit Abstand zum Alltag sehen Sie wieder
bis zum Horizont.
Am besten, Sie kommen gleich mal ans Fenster:
In luftiger Höhe und mit weitem Blick ins Osnabrücker
Hügelland gibt Ihnen dieser Raum genau den richtigen
Abstand zum Alltag, um Dinge aus anderer Perspektive
und mit Überblick betrachten zu können. Rückzug
und Weite – die Arche verbindet beides mit großer
Selbstverständlichkeit. Wofür auch immer Sie diesen
Raum nutzen: Sie werden sehen, dass von hier oben
alles gleich viel überschaubarer ist.

Fläche 78 m2
U-Form
Stuhlkreis

20 - 22 Personen
25 - 30 Personen

Fläche 75 m2
U-Form
Stuhlkreis

Im Gleichgewicht
FORUM
Mit dem Denken ist es manchmal wie mit diesem Raum: Man muss erst um drei Ecken,
um dann geradeWegs ans Ziel zu kommen. Was soll hier noch schiefgehen?

Den Flur ganz entlang, die Treppe hoch, rechts durch
die Glastür und dann sofort wieder um die Ecke ...
Zugegeben, etwas verschlungen ist der Weg zum
Forum schon, aber sobald Sie auf der Türschwelle
stehen, ist auf einmal alles im Lot: Symmetrisch
angelegt und geradlinig stellt das Forum seine ganze
Ausgewogenheit und Klarheit in Ihren Dienst. Der

28 - 30 Personen
40 - 45 Personen

Raum unterstützt Sie beim fokussierten, strukturierten Arbeiten und ist die richtige Umgebung, wenn Sie
Ihr Denken ordnen oder gezielt auf einen Punkt ausrichten möchten. Für Ihr Gleichgewicht darf es gerne
noch etwas mehr Symmetrie sein? Das Forum lässt
sich um einen kleinen Raum erweitern, und der ist –
ein perfekter Kreis ...

UND DAS »DRUMHERUM«?
Zimmer mit Waldblick, Kaffee im Garten, ROTWEIN AM KAMIN,
ZEITUNGLESEN IN DER BIBLIOTHEK, KUCHENDUFT – sollen wir fortfahren?
Im Mittelpunkt steht der Mensch
Haus Ohrbeck ist der Bildungsort mit franziskanischer Weltoffenheit im Bistum Osnabrück. Als
Bildungsstätte in Trägerschaft des Franziskanerordens und des Bistums Osnabrück veranstalten
wir Seminare für Menschen, die sich auf persönlich
bedeutsame Weise mit Fragen zu ihrem Beruf oder
ihrer Lebensgestaltung beschäftigen möchten.
Zusätzlich stellen wir unser Haus und unseren
Tagungsservice für Meetings, Tagungen und Konferenzen zur Verfügung.
Zehn Räume und eine Kapelle
Haus Ohrbeck bietet zehn Veranstaltungsräume für
5 bis 140 Personen. Alle Räume sind mit moderner
Seminartechnik ausgestattet und haben WLANEmpfang. Flipchart, Stellwand, Beamer und Moderationskoffer gehören zur Ausstattung jedes Raumes.
Weitere Medien können kostenfrei hinzugebucht
werden. Werfen Sie einen Blick in alle Räume:
www.haus-ohrbeck.de/tagungsraeume
Gästen unseres Hauses stehen zum persönlichen
Rückzug oder zur Meditation außerdem der Raum
der Stille und die Kreuz-Kapelle zur Verfügung.
Wenn Sie sich für einen Einblick in die franziskanische Spiritualität interessieren, gibt Ihnen
ein Franziskaner des unmittelbar an Haus Ohrbeck
angrenzenden Konvents gerne eine Einführung.
Zwei Minuten bis zum Frühstücksbuffet
Gäste von mehrtägigen Veranstaltungen haben die
Möglichkeit, bei uns im Haus zu übernachten –
entspannter kann der Weg zum Frühstück und zum

Veranstaltungsraum nicht sein. Abends steht Ihnen
ein eigener Raum zur Verfügung: Vielleicht möchten
Sie ein interessantes Gespräch am Kamin fortsetzen
oder ein Glas Wein zusammen trinken?
Die Kartoffeln schälen wir selbst
Frisch, saisonal und möglichst regional – das bringt
die Philosophie unserer kreativen Köche auf den
Punkt. Alle Lebensmittel für die täglich frisch zubereiteten Gerichte gelangen auf kürzestem Weg in
Kochtopf und Ofen. Wir bieten unseren Gästen ein
Frühstücksbuffet, ein Drei-Gang-Mittagsmenü mit
vegetarischem Angebot, Nachmittagskaffee mit
hausgebackenem Kuchen und ein Abendbuffet.
Kaffee, Tee, Obst und selbstgebackene Kekse stehen
während des ganzen Tages im Stehcafé bereit.
Individuelle Wünsche – Fingerfood für einen
Stehempfang, Grillabend am Waldrand, Buffet auf
der Sonnenterrasse – erfüllen wir gerne.
Sie haben den Kopf frei
Wie wir bestmöglich zum Gelingen Ihrer Veranstaltung beitragen können, erfahren wir gerne im
persönlichen Gespräch mit Ihnen. Wir möchten,
dass Sie den Kopf frei haben und sich ganz auf Ihre
Veranstaltung konzentrieren können – um alles
andere kümmern wir uns.

Interessiert? Wir auch!
Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:
Tanja Rolf, Telefon 05401/336-51
buchungsanfragen@haus-ohrbeck.de

