Baubiologe IBN ist
„Fernlerner des Jahres 2018“
Studienpreis für Absolvent des Fernlehrgang Baubiologie:
Georg Düren, Absolvent des Fernlehrgang Baubiologie IBN, erhielt am 6.11.2017
den Studienpreis „Fernlerner des Jahres 2018“. Das Forum DistancE-Learning –
Fachverband für Fernlernen – ehrt mit diesem begehrten Studienpreis einmal
jährlich erfolgreiche Absolventen, die durch ihr herausragendes Engagement
während des Fernstudiums sowie ihre private und berufliche Entwicklung Vorbildcharakter haben. Das Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN freut sich
besonders über diesen Erfolg im 40. Jubiläumsjahr des Fernlehrgangs.

Seit 1977 nutzten über 10.000 Baufachleute sowie baubiologisch interessierte
Ärzte, Heilpraktiker und Bauherren
das Angebot der Aus- und Weiterbildung im Bereich gesundes Bauen und
Wohnen durch den Fernlehrgang Baubiologie IBN. Nun wurde der Absolvent
Georg Düren durch den Fachverband
Forum DistancE-Learning mit dem
Studienpreis „Fernlerner des Jahres
2018“ geehrt. Er ist Tischlermeister und
führt seit 1990 in dritter Generation

eine Tischlerei mit 7 Mitarbeitern. Er
absolvierte innerhalb von 12 Monaten
den Fernlehrgang und besuchte parallel
die Weiterbildungsseminare Baubiologische Messtechnik IBN. Nach dem
erfolgreichen Abschluss des Fernlehrgangs gründete er eine Baubiologische
Beratungsstelle IBN und erweiterte somit seine beruflichen Tätigkeiten um
ein weiteres Standbein. Gründe genug,
um Herrn Georg Düren einige Fragen
zu stellen:

Lieber Herr Georg Düren, wir gratulieren Ihnen zu
diesem Erfolg! Warum haben Sie sich für den Fernlehrgang
Baubiologie IBN entschieden?
Ich habe in meiner Schreinerei schon seit vielen Jahren versucht,
den ökologischen Möbelbau umzusetzen. Zudem sind wir sehr
viel im Bereich Denkmalsanierung unterwegs. Wenn man sich
mit der Problematik der Sanierung von alten denkmalgeschützten Gebäuden beschäftigt, kommt man automatisch zur
Baubiologie. Die Klarheit der 25 Grundregeln der Baubiologie gaben den Ausschlag, den Fernlehrgang beim
IBN zu machen.
Wie ist es Ihnen gelungen, neben ihrer Tischlerei den Zeitaufwand zum Lernen aufzubringen ?
Ich habe vor Beginn des Fernlehrgangs mit meinen Mitarbeitern gesprochen und mit meiner Familie einen Zeitplan
entwickelt bzw. Aufgaben entsprechend delegiert. Alle haben
mich während dieser Zeit tatkräftig unterstützt.
Ging es ihnen vorrangig um persönliche Interessen oder
erwarten Sie sich auch positive Effekte für ihre Tischlerei?
Natürlich wollte ich mein Wissen rund um die Baubiologie vertiefen, damit ich dies in der Umsetzung konsequent anwenden
kann. Ich kann jetzt bei Verkaufs- und Beratungsgesprächen viel
versierter und zielgerichteter argumentieren. Zudem entstehen
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neue Betätigungsfelder und ich habe die Möglichkeit, bei neuen
Objekten meine baubiologischen Kenntnisse auch in anderen Gewerken mit einzubringen.

Parallel haben sie bereits Seminare zur baubiologischen
Messtechnik besucht, warum?
In meiner Eigenschaft als Sachverständiger habe ich immer
wieder mit der Bewertung und Sanierung von antiken Einrichtungen und Möbeln zu tun. Diese sind oftmals mit
Schimmelpilzen belastet. Nun bin ich auch hierzu in
der Lage, eine entsprechende Bewertung und damit
verbundene Sanierungsmaßnahmen zu erstellen.
Wie werden sie das Gelernte in ihrer Tischlerei
und ihrer zukünftigen Arbeit integrieren?
Es begeistert und motiviert mich, dass ich nun weit besser als
zuvor Hauseigentümern und Bauherren schadstofffreie Materialien empfehlen und wichtige Anhaltspunkte für ein gesundes
Bauen und Einrichten vermitteln kann. An dieser Stelle möchte
ich ausdrücklich die hohe Fachkompetenz
und wirklich verständliche Vortragsweise
aller Referenten loben. Beim IBN möchte Das Interview führte
ich mich für die überaus kompetente und Christine
menschliche Betreuung während meiner Kraushaar
IBN
Weiterbildung bedanken.
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