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 Liebe Eltern, liebe Familien, liebe Kinder und Jugendliche,   

  
jedes Kind, jede Familie, jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung und Förderung. 
Dass dieses Recht häufig genug unterschiedlich wahrgenommen und gefüllt wird, können wir 
tagtäglich sehen. So zum Beispiel, wenn wir uns den Zustand vieler Schulen ansehen. Oder die 
personelle Ausstattung der Schulen und Kitas. Die gesamten Rahmenbedingungen scheinen oft 
weitgenug entfernt von dem Verständnis zu sein, dass die Kinder und Jugendlichen zum einen 
unsere Zukunft sind, von der wir alle irgendwann abhängen, zum anderen aber auch, dass die 
schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft den meisten Schutz, die meiste Unterstützung und 
Förderung brauchen, und auch verdienen.                                                                                      
Hier machen sowohl uns, als auch den Familien und Schulen, oft die leeren Kassen der 
öffentlichen Hand sehr zu schaffen. Und dass man scheinbar vielerorts glaubt, durch das Sparen 
an den Kindern und Jugendlichen einen zukunftsweisenden Weg zu gehen. Wir denken, dass 
gerade an den Kindern und Jugendlichen eben nicht gespart werden darf. Dass diejenigen, die 
Hilfe benötigen, auch den Anspruch und das Recht auf passgenaue und ausreichende 
Unterstützung haben.  
Denn auch, wenn es manchmal unbequem für „die Profis“ ist, auch Eltern haben Rechte. 
Rechte, Unterstützung einzufordern. Unterstützung, bei dem Weg, die eigenen Schwierigkeiten 
kleiner zu machen, die Welt auch von anderen Standpunkten aus kennenzulernen. Auch die 
Eltern dürfen beharrlich sein, wenn sie anderer Meinung sind, als die, die mit ihnen und ihren 
Kindern arbeiten. Denn letztlich hängt der Erfolg von Hilfen von der Passgenauigkeit und der 
Akzeptanz aller Beteiligten ab.  
Daher wünschen wir als Abenteuerwerkstatt e.V. uns Eltern, die mit uns in den Dialog gehen, 
die sich auch mal mit uns zanken, die sich beteiligen und ihre Möglichkeiten der Mitarbeit und 
des Mitentscheidens bei uns wahrnehmen. Die den Weg ihrer Kinder und Jugendlichen bei uns 
mit uns gemeinsam gehen. 
Umso mehr freuen wir uns über die rege Beteiligung an unseren Elternaktionen und Festen, 
und sehen gespannt unserem ersten Abenteuerwerkstatt-Gesamtelternabend entgegen  
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wieder eine interessante und unterhaltsame Lektüre der 
„Times“, uns allen einen schönen Sommer, 
 
Ihr Axel Winkler 
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 Ein Blick zurück 
alles passiert ist…
 
Lindlar Läuft 
Am 04.05.18 sind wir, die Abenteuerwerkstatt, bei Lindlar
Um daran teilnehmen zu könne
Wir hatten uns alle um 16 Uhr getroffen, sind alle gemeinsam nach Lindlar gefahren und haben 
uns dort die neuen Trikots angezogen, bevor es los ging.
Bei der ganzen Veranstaltung sind ungefähr 1600 Leute mitgelaufen. Von der Tagesgruppe 
haben acht Personen teilgenommen und für viele von der Abenteuerwerkstatt war es der erste 
Lauf. Man konnte sich für verschiedene Kilometer zahlen anmelden. wir haben uns für zwei und 
vier Kilometer angemeldet. 
Den meisten von uns hat es auch viel Spaß gemacht.
Team White wurde bei vier Kilometern sechster Platz. 
 
(Niko und Erik) 
 
 

 
 

 

 

 

Blick zurück – was in den letzten Monaten so 
… 

Am 04.05.18 sind wir, die Abenteuerwerkstatt, bei Lindlar-Läuft mitgelaufen.
Um daran teilnehmen zu können haben wir zwei Wochen trainiert. 
Wir hatten uns alle um 16 Uhr getroffen, sind alle gemeinsam nach Lindlar gefahren und haben 

die neuen Trikots angezogen, bevor es los ging. 
Bei der ganzen Veranstaltung sind ungefähr 1600 Leute mitgelaufen. Von der Tagesgruppe 
haben acht Personen teilgenommen und für viele von der Abenteuerwerkstatt war es der erste 
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Den meisten von uns hat es auch viel Spaß gemacht. 
Team White wurde bei vier Kilometern sechster Platz.  
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 Aktuelles aus den Gruppen
 

 

 
 Aktuelles aus dem Bereich der Tagesgruppe

 
Graffiti im Sportraum 
In den Osterferien 2018 bekam unser neuer Sportraum ordentlich Farbe ab. Der Künstler Kai 
Niederhausen, aka Semor, unterstützte die Tagesgruppe in der Planungs
Durchführungsphase eines gigantischen Graffitis. Die Idee der Tagesgruppe war es, 
riesigen Gladiatorhelm an die Wand zu bringen, welcher mit dem Schriftzug 
„Abenteuerwerkstatt“ abgerundet werden sollte. Mit dem Gladiatorhelm wollte die 
Tagesgruppe das Racing-Team de
zugelegt hat.  

reichlich zu Essen, doch eigentlich konnte es keine
gegen die Spraydose einzutauschen. 
 
Nach circa sieben Stunden 
harter Arbeit und 
schmerzenden Zeigefingern, 
Sprayer wissen warum, war 
das Werk vollendet. Zum 
Abschluss signierte die 
Tagesgruppe das Graffiti und 
kaum später entstand ein sehr 
cooles Erinnerungsfoto… 
 
(Wenzel Boers) 
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In den Osterferien 2018 bekam unser neuer Sportraum ordentlich Farbe ab. Der Künstler Kai 
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Durchführungsphase eines gigantischen Graffitis. Die Idee der Tagesgruppe war es, 

Gladiatorhelm an die Wand zu bringen, welcher mit dem Schriftzug 
„Abenteuerwerkstatt“ abgerundet werden sollte. Mit dem Gladiatorhelm wollte die 

Team der Abenteuerwerkstatt ehren, das sich den Helm als Logo 

 
Als die Idee feststand, wurde 
losgelegt.  
Kai Semor Niederhausen sprühte 
zunächst die Grundrisse des 
Graffitis auf die Wand, die 
Tagesgruppe füllte anschließend 
alle Ecken und Kanten mit Farbe 
aus. Das typische Farbdosen
Spray-Geräusch wurde von coolem 
HipHop aus der Bassröhre 
begleitet, genau wie es sich für 
eine ordentliche Sprayercrew 
gehört. Im Minutentackt konnte 
man nun immer besser erkennen, 
was die Tagesgruppe vorhatte. In 
der Mittagspause gab es dann 
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Ein Fitnessraum für die Abenteuerwerkstatt
Stuttgart 21, die Elbphilharmonie in Hamburg, der Flughafen Berlin Brandenburg, … Folgt in 
dieser Reihe misslungener Großbauprojekte die 
Abenteuerwerkstatt? 
Also, von einem langwierigen Großbauprojekt kann man auf jeden Fall sprechen! Von einem 
misslungenen Großbauprojekt jedoch nicht. Aber eins nach dem anderen…
Aufgrund des stetigen Wachstums der Abenteuer
Bedarf nach mehr Raum. Diesem gesteigerten Platzbedarf wurde mit der Anmietung der 
Räumlichkeiten gegenüber des Jugend
2017/2018 begegnet. Ziel ist es seitdem, d
Tagesgruppe (siehe Artikel von Eike Pick) und einen Fitnessraum zu errichten. Schnell wurde 
klar, dass die beiden Baustellen nur gemeinsam abgeschlossen werden konnten. Denn solange 
in dem Klassenraum noch renoviert wurde, solange diente der Fitnessraum als Abstellraum. 
Somit sind die Renovierungsarbeiten aktuell noch nicht vollständig abgeschlossen, allerdings ist 
ein Ende in Sicht . 

 
Doch was ist in der Zwischenzeit in dem 
Fitnessraum passiert? Neben de
Sanierungsarbeiten wurden diverse Fitnessgeräte
(z. B. eine Fitnessstation, ein Fahrradergometer, 
ein Rudergerät, …) besorgt und aufgebaut sowie 
die Wand mit einem Graffiti-
(siehe Artikel von Wenzel Boe
eigentlich nur noch um die Feinheiten in Sachen 
Einrichtung und Gestaltung. Beispielsweise soll 
noch ein Schrank gebaut und einzelne 
Fitnessgeräte wie eine Klimmzugstange montiert 
werden.     
 
 
 

 
Bereits jetzt kann 
sprechen. In der Zwischenzeit bestand nämlich immer wieder die 
Möglichkeit, die ein oder andere Fitnesseinheit stattfinden zu 
lassen. Einerseits haben wir nun eine wunderbare Möglichkeit, auch 
bei bescheidenerem Wett
sich dabei gezeigt, dass aufgrund der vielen unterschiedlichen 
Geräte für jeden Jugendlichen und Mitarbeiter die Möglichkeit 
gegeben ist, etwas für „Körper, Geist und Seele“ zu tun.

(Jonas Henscheid)
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(siehe Artikel von Wenzel Boers). Jetzt geht es 
eigentlich nur noch um die Feinheiten in Sachen 
Einrichtung und Gestaltung. Beispielsweise soll 
noch ein Schrank gebaut und einzelne 
Fitnessgeräte wie eine Klimmzugstange montiert 

 

Bereits jetzt kann man von einem gelungenen Großbauprojekt 
sprechen. In der Zwischenzeit bestand nämlich immer wieder die 
Möglichkeit, die ein oder andere Fitnesseinheit stattfinden zu 
lassen. Einerseits haben wir nun eine wunderbare Möglichkeit, auch 
bei bescheidenerem Wetter Sport zu treiben. Und andererseits hat 
sich dabei gezeigt, dass aufgrund der vielen unterschiedlichen 
Geräte für jeden Jugendlichen und Mitarbeiter die Möglichkeit 
gegeben ist, etwas für „Körper, Geist und Seele“ zu tun.

 
(Jonas Henscheid) 
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Die Erweiterung der Abenteuerwerkstatt

                     -das Klassenzimmer

Nach längerer Suche und verschiedener Ideen hinsichtlich eines 
Klassenraums, war es Anfang Januar endlich so weit: Wie es der 
Zufall wollte wurde im Gebäude gegenüber der 
Abenteuerwerkstatt ein Raum frei 
und Sportraum! 

Passend zu den Räumlichkeiten, sollte der Raum im 
‚Industriestil‘ eingerichtet werden. Nachdem eifrig Pläne 
bezüglich der Gestaltung entworfen wurden, ging es Anfang 
Februar endlich los:  

Stühle wurden gekauft, Tischgestelle entworfen und 
geschweißt (an dieser Stelle vielen Dank an die Firma GWK aus 
Meinerzhagen). Eine Wand 
Unterrichtsraum vom Fitnessteil zu 
trennen, mit Rigips verkleidet, geschliffen 
und weiß gestrichen. Außerdem wurde 
der Boden höher gelegt und
verlegt. Des Weiteren sind noch Regale 
für das Unterrichtsmaterial geplant. 

Der Feinschliff und die Dekoration sind 
noch in Arbeit, jedoch wurde bereits eine 
Leiter mit ein paar Birnen zu einer 
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Nach längerer Suche und verschiedener Ideen hinsichtlich eines 
Klassenraums, war es Anfang Januar endlich so weit: Wie es der 
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Passend zu den Räumlichkeiten, sollte der Raum im 
‚Industriestil‘ eingerichtet werden. Nachdem eifrig Pläne 
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noch in Arbeit, jedoch wurde bereits eine 
Leiter mit ein paar Birnen zu einer 

Deckenbeleuchtung umfunktioniert. 

Der Unterrichtsraum soll in Zukunft 
Atmosphäre bieten, damit die Jugendlichen sich am 
Morgen besser konzentrieren können.

(Saskia) 
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 Aktuelles aus dem Bereich der
 
 
So wie Robin einst…   
 
Im Wald unterwegs – mit Pfeil und Bogen 

Das sind die ersten drei Dinge, die einem 
bei dem Thema „Robin Hood“ in den 
Sinn kommen. 
Und genau das wollten die Jungen der 
Montagsgruppe unseres Sozialen 
Gruppenangebots auch, als sie sich 
dieses Thema gemeinsam ausgesucht 
haben. 
Mit Pfeil und Bogen schießen war, dank 
David Schoepe (Betreuer und 
Erlebnispädagoge) schnell umgesetzt. 
Zwar haben wir es nicht geschafft, einen 
Pfeil mit einem anderen zu spalten, aber 
wir waren nah dran… 
 
Im Wald unterwegs sein und Aben
erleben? Auch kein Problem. Haben wir den Wald doch direkt „hinterm Haus“ und schnell die 
Möglichkeit auf Abenteuer- und Aktion
Aber Gutes tun? Wie sollte man denn Gutes tun?
Lang haben Akram, Lukas, Max und Lu

umsonst für die Abenteuerwerkstatt hergestellt hat um das Projekt zu unterstützen. Vielen 
Dank an der Stelle noch mal an die Druckerei Braun.
Diese wollten wir nun verkaufen.
schnell eine Lösung… Robin Hood nahm nur das, was die Reichen zu viel hatten. Und so war 
klar, dass wir nur das nehmen würden, was die Menschen bereit waren uns zu bezahlen. Es 
durfte somit jeder selber entscheiden, was er für die Karte spenden wollte.

Aktuelles aus dem Bereich der sozialen Gruppe 
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Lang haben Akram, Lukas, Max und Luca überlegt, was man machen könnte, um anderen 
Menschen 
Und dann die Idee: Wir 
sammeln Geld.
Aber den Jungen war schnell 
klar: Wir müssen etwas 
leisten, damit uns die Leute 
Geld geben und wir müssen 
wissen, für wen wir das Geld 
sammeln. 
Zusammen
aus der Donnerstagsgruppe 
dazu stieß, wurden Bilder zum 
Thema „Robin Hood“ gemalt 
und in Kooperation mit Daniel 
Hoffmann (Gruppenleitung 
der Tagesgruppe) und der 
Druckerei Braun aus Lindl
Postkarten zusammengefügt, 
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Nun brauchten wir noch ein Ziel für unsere Spenden. Dank Axel Winkler (Geschäftsführung) 
fanden wir jemanden, für den wir sammeln konnten. Die Oberbergische Tafel sollte es sein. 
Menschen mit dem Geld unterstützen, die Tag für Tag versuchen, anderen Menschen Gutes zu 
tun. 
Und so machten wir uns, zum ersten Mal kurz vor Weihnachten, auf den Weg vom 
Familienzentrum in der Klosterstraße in Richtung Derschlag
Menschen überall an. In Geschäften, auf der Straße oder bei der Arbeit. Und sie waren se
erfolgreich. Über 70€ bekamen wir bereits bei unserer ersten Sammelaktion zusammen. Im 
Februar gingen wir dann in Bergneustadt erneut auf Spendenfang.

Die Jungen konnten auf dem Weg zu diesem wundervollen Ergebnis lernen, dass si
wirksam sein können und es immer eine Möglichkeit gibt, mit seinen Möglichkeiten Gutes zu 
tun. 

 
P.S.: Liebe Leser, wir haben noch ein paar der tollen Karten übrig und würden uns sehr freuen, 
wenn wir auch die restlichen Karten noch in Spenden für 
könnten…  Also, wenn sie möchten, kommen Sie einfach bei uns im Jugend
Familienzentrum in der Klosterstraße in Derschlag vorbei und sprechen Sie einen unserer 
Mitarbeiter auf die Robin-Hood

  
(Anastasia Schäfer und Teresa Düren)
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Menschen mit dem Geld unterstützen, die Tag für Tag versuchen, anderen Menschen Gutes zu 

nd so machten wir uns, zum ersten Mal kurz vor Weihnachten, auf den Weg vom 
Familienzentrum in der Klosterstraße in Richtung Derschlag-Zentrum. Die Jungen sprachen die 
Menschen überall an. In Geschäften, auf der Straße oder bei der Arbeit. Und sie waren se

€ bekamen wir bereits bei unserer ersten Sammelaktion zusammen. Im 
Februar gingen wir dann in Bergneustadt erneut auf Spendenfang. 

Aber nicht nur die Jungen, sondern 
auch unsere Kollegen und 
Kolleginnen rührten die 
Werbetrommel und 
im Privaten bei Freunden und 
Verwandten fleißig Spenden.
 
Wir wollten diese Spenden aber 
standesgemäß, wie Robin Hood, 
überreichen. So bastelten wir 
eine richtige Schatztruhe und 
wechselten das gesammelte 
Geld in Goldtaler.
 
So konnten Ende März
Akram, Benjamin und Maik im 
Beisein der hiesigen Presse über 
300 € der Oberbergischen Tafel 
an der Gummersbacher 
Karlstraße überreichen.

So gut fühlt sich Gutes tun an.
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wirksam sein können und es immer eine Möglichkeit gibt, mit seinen Möglichkeiten Gutes zu 

P.S.: Liebe Leser, wir haben noch ein paar der tollen Karten übrig und würden uns sehr freuen, 
wenn wir auch die restlichen Karten noch in Spenden für die Oberbergische Tafel umwandeln 

Also, wenn sie möchten, kommen Sie einfach bei uns im Jugend
Familienzentrum in der Klosterstraße in Derschlag vorbei und sprechen Sie einen unserer 

Hood-Karten an. 

Schäfer und Teresa Düren) 

noch ein Ziel für unsere Spenden. Dank Axel Winkler (Geschäftsführung) 
fanden wir jemanden, für den wir sammeln konnten. Die Oberbergische Tafel sollte es sein. 
Menschen mit dem Geld unterstützen, die Tag für Tag versuchen, anderen Menschen Gutes zu 

nd so machten wir uns, zum ersten Mal kurz vor Weihnachten, auf den Weg vom 
Zentrum. Die Jungen sprachen die 

Menschen überall an. In Geschäften, auf der Straße oder bei der Arbeit. Und sie waren sehr 
€ bekamen wir bereits bei unserer ersten Sammelaktion zusammen. Im 

Aber nicht nur die Jungen, sondern 
auch unsere Kollegen und 
Kolleginnen rührten die 
Werbetrommel und sammelten 
im Privaten bei Freunden und 
Verwandten fleißig Spenden. 

Wir wollten diese Spenden aber 
standesgemäß, wie Robin Hood, 
überreichen. So bastelten wir 
eine richtige Schatztruhe und 
wechselten das gesammelte 
Geld in Goldtaler.  

So konnten Ende März Lukas, 
Akram, Benjamin und Maik im 
Beisein der hiesigen Presse über 

€ der Oberbergischen Tafel 
an der Gummersbacher 
Karlstraße überreichen. 

So gut fühlt sich Gutes tun an.  
Die Jungen konnten auf dem Weg zu diesem wundervollen Ergebnis lernen, dass sie selbst 
wirksam sein können und es immer eine Möglichkeit gibt, mit seinen Möglichkeiten Gutes zu 

P.S.: Liebe Leser, wir haben noch ein paar der tollen Karten übrig und würden uns sehr freuen, 
die Oberbergische Tafel umwandeln 

Also, wenn sie möchten, kommen Sie einfach bei uns im Jugend- und 
Familienzentrum in der Klosterstraße in Derschlag vorbei und sprechen Sie einen unserer 



 
Eltern-Aktionstag (05.05.2018)
Die Abenteuerwerkstatt veranstaltete am 5. Mai einen Eltern

stattgefunden. Hierzu zählten z. B. Schränke 
aufbauen, die Renovierung des Gäste WCs und die 
Renovierung des neuen Klassenraumes im 
Innenbereich sowie der Bau von Kletterstationen 
und die Pflege des Außengeländes.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktionstag (05.05.2018) 
Die Abenteuerwerkstatt veranstaltete am 5. Mai einen Eltern-Aktionstag, an dem die 

Jugendlichen, deren Eltern und die Mitarbeiter der 
Abenteuerwerkstatt teilnahmen. 
Die Grundidee des Eltern-Aktionstags ist, dass die 
Jugendlichen gemeinsam mit ihren Eltern und den 
Mitarbeitern der Abenteuerwerkstatt die Räume und das 
Außengelände des Jugend- und Familienzentrums der 
Abenteuerwerkstatt in Derschlag renovieren und gestalten. 
Ein weiteres Ziel ist es, eine schöne Zeit miteinander zu 
verbringen. 
Wie in den Jahren 
zuvor, haben 
auch dieses Mal 
wieder viele 
Projekte im 
Außen- sowie 

im Innenbereich 
stattgefunden. Hierzu zählten z. B. Schränke 
aufbauen, die Renovierung des Gäste WCs und die 

des neuen Klassenraumes im 
Innenbereich sowie der Bau von Kletterstationen 
und die Pflege des Außengeländes. 

Wenn man es 
aber nicht so mit 
dem Handwerklichen hatte, konnte man auch drinnen in 
der Küche beim Vorbereiten des gemeinsamen Essens 
helfen. 
Zum Abschluss des Eltern-Aktionstags wurde noch 
gemeinsam gegrillt und das leckere Essen der Kochgruppe 
verspeist. Insgesamt kann man auf einen sehr gelungen 
Eltern-Aktionstag zurückblicken, bei dem alle Ziele 
erreicht wurden. Hierbei gilt es noch die gute Hilfe
Eltern und Jugendlichen hervorzuheben, ohne die dieser 
erfolgreiche Tag nicht möglich gewesen wäre.
 
 
(Niko) 

Aktionstag, an dem die 
Jugendlichen, deren Eltern und die Mitarbeiter der 

tionstags ist, dass die 
Jugendlichen gemeinsam mit ihren Eltern und den 
Mitarbeitern der Abenteuerwerkstatt die Räume und das 

und Familienzentrums der 
Abenteuerwerkstatt in Derschlag renovieren und gestalten. 

es, eine schöne Zeit miteinander zu 

dem Handwerklichen hatte, konnte man auch drinnen in 
der Küche beim Vorbereiten des gemeinsamen Essens 

Aktionstags wurde noch 
gemeinsam gegrillt und das leckere Essen der Kochgruppe 
verspeist. Insgesamt kann man auf einen sehr gelungen 

Aktionstag zurückblicken, bei dem alle Ziele 
erreicht wurden. Hierbei gilt es noch die gute Hilfe der 
Eltern und Jugendlichen hervorzuheben, ohne die dieser 
erfolgreiche Tag nicht möglich gewesen wäre. 



 
lBilder vom Elternaktionstag  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 Sozialpädagogisch betreutes Wohnen (SBW)  

Selbstständig und eigenverantwortlich Leben, das ist der Wunsch und das große Ziel von jedem 
Jugendlichen. Aber was, wenn man sich genau dieser Verantwortung noch nicht stellen kann? 
Häufig führen verschiedene Ereignisse und Lebenssituationen dazu, dass die ersten Schritte auf 
dem Weg in das eigenständige Leben sehr schwer, ja manchmal sogar unmöglich erscheinen. 

Der Abenteuerwerkstatt e.V. wollte genau diesen Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
helfen. Es sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, die Heranwachsenden bei den nötigen 
Schritten zu unterstützen und ihnen Sicherheiten mit auf diesen schwierigen Weg zu geben. So 
wurde im Februar 2017 die Sozialpädagogisch betreute Wohngruppe (kurz: SBW) ins Leben 
gerufen. 

Als Bleibe für die Bewohner des SBW stellt der Träger eine kleine Wohnung im Haus der 
Pflegefamilie Trier/Meijer in Bergneustadt zur Verfügung. Die Wohnung bietet jedem 
Jugendlichen ein eigenes Einzelzimmer, welches nach den eigenen Vorstellungen und 
Wünschen gestaltet werden kann. Die jungen Erwachsenen haben die Möglichkeit eigenen 
Möbel mitzubringen, können aber auch welche durch den Verein gestellt bekommen. Darüber 
hinaus gibt es ein Gemeinschaftsbad und eine große Gemeinschaftsküche mit Ess- und 
Aufenthaltsbereich. Aktuell werden dort nun 3 junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren 
von zwei pädagogischen Fachkräften betreut. 

Welche Ziele mit den Jugendlichen während der gemeinsamen Zeit im SBW in Angriff 
genommen werden, wird immer in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, den pädagogischen 
Mitarbeitern und dem Bewohner selber in den Hilfeplangesprächen festgelegt. 

Es können unteranderem folgende Schwerpunkte in der Betreuung und Begleitung bearbeitet 
werden:  

 Übernahme weitgehender Eigenverantwortung der Jugendlichen in allen Lebensbereichen 

 Respekt und Wertschätzung als Grundhaltung in der Gestaltung des miteinander Lebens und 
Arbeitens 

 Förderung der Persönlichkeitsentwicklung hin zu einer selbstbewussten und selbstbestimmten 
Lebensführung 

 Kommunikation 

 gemeinsame Entwicklung der schulischen bzw. beruflichen Perspektive  

 Erarbeitung einer Tagesstruktur  

 Unterstützung bei der Freizeitgestaltung  

 Förderung des Aufbaus eines tragfähigen sozialen Umfeldes  

 Unterstützung dabei, eigene Hilfebedarfe zu erkennen, zu formulieren, einzufordern und 
anzunehmen 

 Erweiterung der Handlungskompetenzen 

 Unterstützung bei der Anmietung einer Immobilie auf dem freien Wohnungsmarkt und Klärung der 
nachfolgenden Finanzierung  

 Unterstützung bei Behördengängen und Antragstellungen bei den zuständigen Stellen wie 
Ausländeramt und Arbeitsagentur 

Die Jugendlichen haben so zum einem die Möglichkeit in einem geschützten Rahmen die ersten 
Schritte zu gehen und zum anderen die Sicherheit bei Fehlern immer auf die Hilfe der 
Pädagogen zurück greifen zu können. 

Mit Hilfe zum Ziel: Eigenständig und selbstbestimmt Leben.  (Teresa Düren) 



 
 Aktuelles aus dem Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe  
 
 
Marte Meo 
 „Aus eigener Kraft“  (mars martis, lateinisch)  
Wurde 1976 durch die Niederländerin Maria Aarts entwickelt. 
Inzwischen wird mit der Methode in ca 40 Ländern gearbeitet. 
Ihr war aufgefallen, dass Beratungsgespräche mit den Eltern oft 
abstrakt sind, nicht immer verstanden werden und dann schon 
gar nicht umgesetzt werden können. 
Das Marte Meo Konzept dient der Entwicklungsunterstützung von 
Babys, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im ganz gewöhnlichen  
Alltag. 
Mittels Videoaufnahmen wird diese Methode in privaten Alltagssituationen 
angewendet. Das Arbeiten mit Marte Meo ist freiwillig und das Einverständnis  
der Beteiligten ist unbedingt erforderlich. Auch verpflichtet sich die Marte Meo  
Fachkraft transparent zu machen, für welchen Zweck die Aufnahmen verwendet 
Werden und haftet dafür. 
In der Regel reichen zwei verschiedene Situationen (10 bis 15 Minuten) aus. 
Durch das Betrachten der Bilder, wie sie und ihr/e Kind/Kinder miteinander kommunizieren,  
können die Eltern umgehend positive eigene Erfahrungen machen. Meistens erkennen  
sie, dass sie die Fähigkeiten besitzen, die für die Begleitung in der Entwicklung der Kinder  
benötigt werden. Durch das Betrachten der Bilder werden ihre Handlungsfähigkeiten und 
Beziehungsfähigkeiten sichtbar. Zusammen mit der Fachkraft werden genau diese positiven 
Fähigkeiten sichtbar gemacht und wertgeschätzt. Auf diese motivierenden Kräfte können  
die Eltern aufbauen und ihre eigenen, sichtbaren Kräfte weiter ausbauen. 
Wir, in der Abenteuerwerkstatt setzen zurzeit Marte Meo in der Sozialpädagogischen 
Familienhilfe und bei“ Begleiteten Umgängen“ ein. Eltern und Kinder zeigen Freude an der 
Methode und daran sich weiter zu entwickeln. Die Arbeit mit den kleinen Schritten auf denen 
die Methode beruht, macht Mut und erlaubt mit jedem weiteren kleinen Schritt Erfolg zu 
erleben. 
 
(Heidi Strack) 
 
 
 
 Aktuelles aus dem Bereich Reitpädagogik 
 
 
Post aus dem Wald  
Neulich bei einem Ausritt traf ich den Förster, der schon seit seiner Kindheit in den Wäldern im 
Bergischen Land unterwegs ist. Er erzählte mir die Geschichte der Grünländer, dem ‘Volk der 
Tugenden‘. „Man erzählt sich die Geschichte der Grünländer schon seit vielen, vielen Jahren,“ 
berichtete der Förster. Die Grünländer lebten in den Wäldern und Feldern rund um Dörfer und 
Städte. Von Zeit zu Zeit berichteten Kinder davon sie gesehen zu haben. Von Erwachsenen 
wurden sie schon lange, lange Zeit nicht mehr gesehen. Auch der Förster erinnert sich, dass er 
sie als Kind manchmal gesehen oder Post von ihnen bekommen hat. Auch schöne Spiele haben 
sie ihn gelehrt, die er dann mit seinen Freunden und den Tieren auf den Höfen spielen konnte. 
Das hörte sich spannend an und ich bat ihn mir die ganze Geschichte der Grünländer zu 
erzählen. 



Das Volk der Grünländer, so sagt man, lebte lange 
Zeit friedlich mit den Menschen in den Dörfern 
und Städten zusammen. Alle lebten glücklich und 
zufrieden. Es wurden Feste gefeiert und Spiele 
gespielt. Die Grünländer bevorzugten Spiele, die 
geeignet waren, um Tugenden zu trainieren. Es 
waren Spiele, in denen sie lernten mit anderen 
gut zusammenzuleben. Dies war den Grünländern 
sehr wichtig, weil sie es so mochten mit andere 
Lebewesen zusammen zu sein, statt die Zeit allein 
oder im Streit zu verbringen. Der Förster 
wiederholte, dass die Grünländer das Volk der 
Tugenden seien. Tugenden?!? Das wollte ich 
genauer wissen. Wisst ihr was Tugenden sind?   
Der Förster erklärte, Tugenden seien Fähigkeiten, 
die es Dir ermöglichen mit vielen verschiedenen 
Menschen gut zusammenzuleben; mit deinen 
Familienmitgliedern, deinen Freunden, Schul- und 
Vereinskameraden, aber auch mit dem Verkäufer 
oder der Busfahrerin. Aber auch im Umgang mit 
Tieren und der Natur sind die Tugenden der 
Grünländer sehr hilfreich.  
Das hört sich doch nach einem netten Volk an. Ich 
glaube, dachte ich bei mir, die kenne ich auch aus 
meiner Kindheit, aber ja! Irgendwann habe ich sie 
nicht mehr gesehen… Wo sind sie jetzt wohl? Auch hier im Bergischen sind sie mir noch nicht 
wieder begegnet. Liegt es daran, dass ich hier nicht geboren bin? „Nein.“, meint der Förster 
bestimmt, „es kommt nicht darauf an, wo Menschen geboren werden, sondern wie sie sich 
verhalten.“ Den Grünländern sei es sehr wichtig, dass die Menschen gut zueinander sind, sich 
gegenseitig helfen, füreinander sorgen und anderen mit Respekt begegnen, egal woher sie 
kommen. Deswegen kam es auch zum Streit zwischen den Menschen und den Grünländern. 
Woraufhin die Grünländer beschlossen für die Menschen unsichtbar zu werden. Sie leben 
seitdem zurückgezogen in den Wäldern rund um Städte und Dörfer.                                  
Mit der Zeit vermissten sie die Menschen und ganz besonders die Kinder, mit denen sie immer 
so schön gespielt hatten. Daraufhin beschlossen sie, sich Kindern, die ihre Tugenden 
wertschätzten, wieder zu zeigen. Manchmal, erzählte der Förster, hinterließen sie Nachrichten 
im Wald und verrieten den Kindern ihre Spiele und Geheimnisse.  So sei es bei ihm gewesen, als 
er noch Kind gewesen sei.  
Ich habe diese Geschichte meinen Kindern aus den Reitgruppen erzählt. Wir sammelten 
gemeinsam Tugenden, die uns in unserer Gruppe und mit den Pferden wichtig sind. Die Kinder 
hatten viele Ideen und so haben sich schon eine ganze Menge Tugenden ergeben, die wir jetzt 
versuchen in der Gruppe zu beherzigen.  Ein Kind berichtete mir, dass es auch schon einmal 
einen Grünländer gesehen habe. Und tatsächlich erhielt kürzlich eine Gruppe einen Brief von 
den Grünländern. In diesem wurde sie für ihre Fürsorge um die Pferde und für ihre Ausdauer im 
diesem kalten Winter gelobt. Die Grünländer fragten darin auch, ob die Kinder Anleitung für ein 
paar Spiele haben wollten. Wer so gut durchhalte, der habe sich auch ein bisschen Spaß 
verdient. Wenn sie einverstanden waren, sollten sie ein großes JA! in den Boden unseres neuen 
Reitplatzes schreiben. Das taten die Kinder selbstverständlich.  Ich bin sehr gespannt, ob die 
Kids beim nächsten Mal eine weitere Nachricht erhalten…… 
          (Randi Regener) 

  



 Und was sonst noch so passiert…
 

Ehemaligen-Interview mit Kevin K.
 
Kevin wurde von 2010 – 2014 im Rahmen einer Erziehungsbeistandschaft durch die 
Abenteuerwerkstatt betreut. 
 

1. Was fällt Dir als erstes, ganz spontan ein, wenn Du an Deine Zeit 

denkst? 

Das erste Mal im Hochseilgarten klettern. Joggen…
Das Laufen war eine Herausforderung für mich, etwas Neues. Auf die fünf Kilometer 
hinzuarbeiten, sich in kleinen Schritten zu steigern.
Und der Hochseilgarten? Weil ich 
 

2. Würdest Du sagen, dass Dir die Zeit mit der Abenteuerwerkstatt etwas gebracht hat? Und wenn ja, 

was? 

Ja, auf jeden Fall! Wenn ich mir heute die Bilder so ansehe, und ich gucke, wo ich heute 
stehe… 
Am Anfang war es sehr streng
gehalten hat, durfte man auch mehr. Die Konsequenz finde ich  gut, das hat mir geholfen.
 

3. Gab es auch schwierige Zeiten, wo Du keine Lust mehr hattest, und alles hinschmeißen wolltest?

Am Anfang, als wir uns noch nicht kannten, und ich nicht wusste, was auf mich zukommt.
 

4. Wenn ja, warum hast Du es nicht hingeschmissen, und was hat Dir geholfen, auch die schwierigen 

Zeiten durchzuhalten? 

Ich wollte lernen, mich zu kontrollieren, meine Wut nicht an Andere
Erwachsenen haben immer gesagt: „Das ist Deine Chance, nutze sie!“
Als ich mich darauf eingelassen habe, habe ich gemerkt, dass mir das alles auch Spaß 
macht.  
Und ich habe gemerkt, dass ich insgesamt weniger Ärger und eine bessere Zei

 
5. Hast Du noch Kontakt zu anderen Jugendlichen aus Deiner Zeit bei der 

Abenteuerwerkstatt? 
Nein, leider nicht.                        
 

6. Was fandest Du besonders schön/gut bei der Abenteuerwerkstatt?

Das Zelten mit den anderen Jugendlichen, überhau
anderen Jugendlichen, wie zum Beispiel Kanufahren, 
oder die Feste im Sommer oder zu Weihnachten.
Die ganzen Projekte, die wir gemacht haben: 
Mountainbike fahren, Bogenschießen, Geocachen, 
die Bank zu bauen (mit Äxten einen
einer Bank zu behauen). Aber am meisten hat mir 
das Klettern Spaß gemacht. Sich gegenseitig zu 
vertrauen. Zu lernen, sich auf den Anderen zu 
verlassen. Das Retten zu lernen. War schon ganz 
schön komisch, als ich das erste Mal das Seil 
durchschneiden musste, wo Du dranhingst, um 
Dich „retten“ zu können. 

 

Und was sonst noch so passiert… 

Interview mit Kevin K. 

2014 im Rahmen einer Erziehungsbeistandschaft durch die 

Was fällt Dir als erstes, ganz spontan ein, wenn Du an Deine Zeit mit der Abenteuerwerkstatt 

Das erste Mal im Hochseilgarten klettern. Joggen… 
Das Laufen war eine Herausforderung für mich, etwas Neues. Auf die fünf Kilometer 
hinzuarbeiten, sich in kleinen Schritten zu steigern. 
Und der Hochseilgarten? Weil ich vorher noch nie klettern war… 

Würdest Du sagen, dass Dir die Zeit mit der Abenteuerwerkstatt etwas gebracht hat? Und wenn ja, 

Ja, auf jeden Fall! Wenn ich mir heute die Bilder so ansehe, und ich gucke, wo ich heute 

Am Anfang war es sehr streng, aber wenn man sich gut verhalten, sich an die Regeln 
gehalten hat, durfte man auch mehr. Die Konsequenz finde ich  gut, das hat mir geholfen.

Gab es auch schwierige Zeiten, wo Du keine Lust mehr hattest, und alles hinschmeißen wolltest?

ir uns noch nicht kannten, und ich nicht wusste, was auf mich zukommt.

Wenn ja, warum hast Du es nicht hingeschmissen, und was hat Dir geholfen, auch die schwierigen 

Ich wollte lernen, mich zu kontrollieren, meine Wut nicht an Andere
Erwachsenen haben immer gesagt: „Das ist Deine Chance, nutze sie!“  
Als ich mich darauf eingelassen habe, habe ich gemerkt, dass mir das alles auch Spaß 

Und ich habe gemerkt, dass ich insgesamt weniger Ärger und eine bessere Zei

Hast Du noch Kontakt zu anderen Jugendlichen aus Deiner Zeit bei der  

                         

Was fandest Du besonders schön/gut bei der Abenteuerwerkstatt? 

Das Zelten mit den anderen Jugendlichen, überhaupt die gemeinsamen Aktionen mit 
anderen Jugendlichen, wie zum Beispiel Kanufahren, 
oder die Feste im Sommer oder zu Weihnachten.  
Die ganzen Projekte, die wir gemacht haben: 
Mountainbike fahren, Bogenschießen, Geocachen, 

(mit Äxten einen Baumstamm zu 
Aber am meisten hat mir 

das Klettern Spaß gemacht. Sich gegenseitig zu 
vertrauen. Zu lernen, sich auf den Anderen zu 
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schön komisch, als ich das erste Mal das Seil 

hneiden musste, wo Du dranhingst, um 
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mit der Abenteuerwerkstatt 

Das Laufen war eine Herausforderung für mich, etwas Neues. Auf die fünf Kilometer 

Würdest Du sagen, dass Dir die Zeit mit der Abenteuerwerkstatt etwas gebracht hat? Und wenn ja, 

Ja, auf jeden Fall! Wenn ich mir heute die Bilder so ansehe, und ich gucke, wo ich heute 

, aber wenn man sich gut verhalten, sich an die Regeln 
gehalten hat, durfte man auch mehr. Die Konsequenz finde ich  gut, das hat mir geholfen. 

Gab es auch schwierige Zeiten, wo Du keine Lust mehr hattest, und alles hinschmeißen wolltest? 

ir uns noch nicht kannten, und ich nicht wusste, was auf mich zukommt. 

Wenn ja, warum hast Du es nicht hingeschmissen, und was hat Dir geholfen, auch die schwierigen 

Ich wollte lernen, mich zu kontrollieren, meine Wut nicht an Anderen rauszulassen. Die 

Als ich mich darauf eingelassen habe, habe ich gemerkt, dass mir das alles auch Spaß 

Und ich habe gemerkt, dass ich insgesamt weniger Ärger und eine bessere Zeit hatte. 

pt die gemeinsamen Aktionen mit 



7. Hättest Du gerne etwas anders gehabt, oder gibt es etwas, dass Du ändern würdest?

Von heute gesehen, würde ich das Alles gerne nochmal machen, nur ohne die Probleme, die 
ich damals hatte. 
Früher hätte ich mir manchmal gewünscht, dass Du lockerer mit mir umgegangen wärst. 
Heute weiß ich, dass es damals richtig war. Wärst Du damals zu locker mit mir umgegangen, 
hätte ich das Alles nicht ernst genommen, und dann hätte ich auch nichts lernen, m
verändern können. 

 
8. Was machst Du jetzt, und wie ist Dein Leben nach der Abenteuerwerkstatt verlaufen?

Es war erst mal komisch ohne die regelmäßigen Treffen und Aktionen. Auf einmal musste 
man das Gelernte allein umsetzen…
Und jetzt? Ich bin stolz, was ich geschafft habe!
Ich bin jetzt eigentlich fertig mit der Schule, will aber noch ein Jahr dranhängen, um den 
Realschulabschluss zu machen.
Führerschein machen wäre auch schön…

 
9. Was würdest Du Kindern und Jugendlichen die heute bei der Abenteuerwerk

Weg geben oder raten? 

Die Chancen zu nutzen. Das ist so eine große Unterstützung 
Auch wenn es mal schlechte Tage gibt, wo man es abrechen möchte. Dass sie 
Jugendlichen) das, was sie mitbekommen haben, das Gelernte
sie dranbleiben. 
 
Danke für das Gespräch  
 
Kevin ist  heute 18 Jahre alt und lebt in einer Verselbständigungs
Das Interview wurde am 08.05.2018 geführt.

  
Axel Winkler  

 
  

Hättest Du gerne etwas anders gehabt, oder gibt es etwas, dass Du ändern würdest?

Von heute gesehen, würde ich das Alles gerne nochmal machen, nur ohne die Probleme, die 

Früher hätte ich mir manchmal gewünscht, dass Du lockerer mit mir umgegangen wärst. 
Heute weiß ich, dass es damals richtig war. Wärst Du damals zu locker mit mir umgegangen, 
hätte ich das Alles nicht ernst genommen, und dann hätte ich auch nichts lernen, m
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mal komisch ohne die regelmäßigen Treffen und Aktionen. Auf einmal musste 
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, was ich geschafft habe! 
Ich bin jetzt eigentlich fertig mit der Schule, will aber noch ein Jahr dranhängen, um den 
Realschulabschluss zu machen. 
Führerschein machen wäre auch schön… 

Was würdest Du Kindern und Jugendlichen die heute bei der Abenteuerwerk

Die Chancen zu nutzen. Das ist so eine große Unterstützung (die Hilfe).  
Auch wenn es mal schlechte Tage gibt, wo man es abrechen möchte. Dass sie 

das, was sie mitbekommen haben, das Gelernte, auch weiter benutzen, dass 

Kevin ist  heute 18 Jahre alt und lebt in einer Verselbständigungs-WG. 
Das Interview wurde am 08.05.2018 geführt. 

 

Hättest Du gerne etwas anders gehabt, oder gibt es etwas, dass Du ändern würdest? 
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Was würdest Du Kindern und Jugendlichen die heute bei der Abenteuerwerkstatt sind, mit auf den 

 
Auch wenn es mal schlechte Tage gibt, wo man es abrechen möchte. Dass sie (die 

, auch weiter benutzen, dass 



 Unsere Mitarbeiter stellen sich vor
 

Tamara Terwedow 
Tagesgruppe 
 
 Hi ich bin Tamara Terwedow, Jahrgang '93 und wohne seit Kindheitstagen im schönen 
Oberbergischen.  
Nachdem ich meine ersten Erfahrungen als Erzieherin in Kindertagesstätten gesammelt habe, 
entschloss ich mich 2015 pädagogisch weiter
Soziale Arbeit. Nebenbei arbeitete ich bereits in der stationären Jugendhilfe, bevor es mich im 
April 2018 zur Abenteuerwerkstatt zog. Neben der 
vielseitigen Arbeit im Rahmen der 
Erlebnispädagogik, ist es mir ein großes Anliegen die 
Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu unterstützen.
Das Reisen ist einer meiner großen Leidenschaften. 
Ein einjähriger Aufenthalt 2013 als Au
sechsköpfigen Familie Nähe NYCs und das bereisen 
der USA ermöglichte mir viele neue Erfahrungen und 
Eindrücke. Auch habe ich bereits ein halbes Jahr in 
Neuseeland und Australien verbracht. Während 
dieser Zeit habe ich fast nur gezeltet, viele 
Wanderungen und Erlebnisse in der Natur genossen 
und das Couchsurfing für mich entdeckt. M
fremden Menschen aus anderen kulturellen Kreisen unter einem Dach zu wohnen, und ihre 
Lebensgeschichten kennen zu lernen,
war einfach unglaublich. Ich bin gespannt auf die neuen Erfahrungen und Herausforderungen in 
der Abenteuerwerkstatt und freue mich 
 
 
 
 
 

 
Wussten Sie, dass… 
 
… der Abenteuerwerkstatt e.V. Schülern und Studenten die Möglichkeit gibt, Praktika und

Praxissemester bei uns zu absolvieren?
 
…  Jugendliche, die Sozialstunden ableisten müssen, dies pädagogisch betreut

können? 
 
… wir einen Bereitschaftsdienst haben, über den unsere Kinder, Jugendlichen und 

Familien uns auch am Wochenende oder an Feiertagen erreichen können, wenn es 
„brennt“? 

 

Unsere Mitarbeiter stellen sich vor:  

Hi ich bin Tamara Terwedow, Jahrgang '93 und wohne seit Kindheitstagen im schönen 

Nachdem ich meine ersten Erfahrungen als Erzieherin in Kindertagesstätten gesammelt habe, 
entschloss ich mich 2015 pädagogisch weiter zu entwickeln und startete mit meinem Studium 
Soziale Arbeit. Nebenbei arbeitete ich bereits in der stationären Jugendhilfe, bevor es mich im 
April 2018 zur Abenteuerwerkstatt zog. Neben der 
vielseitigen Arbeit im Rahmen der 

ein großes Anliegen die 
Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu unterstützen. 
Das Reisen ist einer meiner großen Leidenschaften. 
Ein einjähriger Aufenthalt 2013 als Au-pair in einer 
sechsköpfigen Familie Nähe NYCs und das bereisen 

e neue Erfahrungen und 
Eindrücke. Auch habe ich bereits ein halbes Jahr in 
Neuseeland und Australien verbracht. Während 
dieser Zeit habe ich fast nur gezeltet, viele 
Wanderungen und Erlebnisse in der Natur genossen 
und das Couchsurfing für mich entdeckt. Mit 
fremden Menschen aus anderen kulturellen Kreisen unter einem Dach zu wohnen, und ihre 
Lebensgeschichten kennen zu lernen, 

Ich bin gespannt auf die neuen Erfahrungen und Herausforderungen in 
der Abenteuerwerkstatt und freue mich auf die zukünftige Zeit. 

der Abenteuerwerkstatt e.V. Schülern und Studenten die Möglichkeit gibt, Praktika und
Praxissemester bei uns zu absolvieren? 

Jugendliche, die Sozialstunden ableisten müssen, dies pädagogisch betreut

wir einen Bereitschaftsdienst haben, über den unsere Kinder, Jugendlichen und 
Familien uns auch am Wochenende oder an Feiertagen erreichen können, wenn es 

Hi ich bin Tamara Terwedow, Jahrgang '93 und wohne seit Kindheitstagen im schönen 

Nachdem ich meine ersten Erfahrungen als Erzieherin in Kindertagesstätten gesammelt habe, 
zu entwickeln und startete mit meinem Studium 

Soziale Arbeit. Nebenbei arbeitete ich bereits in der stationären Jugendhilfe, bevor es mich im 

fremden Menschen aus anderen kulturellen Kreisen unter einem Dach zu wohnen, und ihre 

Ich bin gespannt auf die neuen Erfahrungen und Herausforderungen in 

der Abenteuerwerkstatt e.V. Schülern und Studenten die Möglichkeit gibt, Praktika und 

Jugendliche, die Sozialstunden ableisten müssen, dies pädagogisch betreut bei uns tun 

wir einen Bereitschaftsdienst haben, über den unsere Kinder, Jugendlichen und 
Familien uns auch am Wochenende oder an Feiertagen erreichen können, wenn es 




