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„Was du mir sagst, das vergesse ich. 

Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich.  

Was du mich tun lässt, das verstehe ich. 

(Konfuzius, 551 - 479 v. Chr.) 
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Liebe Eltern, liebe Familien, liebe Kinder und Jugendliche, 
 
 
 
in der Sommerausgabe schrieb ich an dieser Stelle noch, dass wir uns 
Eltern im Dialog wünschen. Eltern, die sowohl ihr Recht, aber auch 
die Chancen zur Mitbestimmung bei unserer Arbeit mit ihren 
Kindern wahrnehmen. Und so fand ganz folgerichtig der 1. 
Abenteuerwerkstatt-Gesamtelternabend statt. Was sich vielleicht 
etwas sperrig liest, war eine ganz wunderbare Veranstaltung, über 
die Sie in dieser Ausgabe lesen können. Vielen Dank an die tollen 
Rückmeldungen und spannenden Anregungen! Wir haben tolle 
Eltern! 
 
Sowohl unsere Elterngespräche, aber auch die Beteiligung an Konzeptarbeit bis hin zu diesem ersten 
Gesamtelternabend zeigen uns vor allem zwei Dinge: 
Wir alle können gewinnen, wenn wir einerseits bereit sind, zuzuhören, andererseits aber auch die  
(Zeit-)Räume und die Möglichkeiten dafür schaffen und zur Verfügung stellen.                                         
Und, nur wenn wir uns für die Dinge, die uns wichtig sind, auf den Weg machen, können wir diese 
beeinflussen und mitbestimmen.  
 
Natürlich hat auch in diesem Jahr wieder eine erlebnispädagogische Sommermaßnahme (kurz: 

Ferienfreizeit 😉) stattgefunden. Und die 1. Internationale Bergische Meisterschaft im Riesen-Jenga. Und 
die erlebnispädagogischen Sozialkompetenztrainings mit der Jakob-Moreno-Schule, dieses Jahr auf dem 
Bauernhof und auf Fässern im Wasser.  
Und die Teilnahme des Abenteuerwerkstatt-Racing-Teams an der 18. Hollenberg-Trophy vom  
07. - 09. September in der Eifel.  
 
Die Abenteuerwerkstatt hat auch ein neues Kind. Es heißt Intensivpädagogische Schulbegleitung (IPS). 
Nach über einem Jahr Bauzeit stellt die Mittwochsgruppe den Boulderwürfel fertig, und schafft auch die 
TÜV-Zertifizierung locker. Auch darüber können Sie in dieser Ausgabe lesen. Und über viele, viele andere 

Dinge mehr! 😊 
 
Sie werden auch über einen weiteren „Meilenstein“ unserer Arbeit lesen, dessen kurzer Bericht, die 
Ausmaße und Auswirkungen nur ansatzweise beschreibt. So haben wir eine komplette eigene „IT-
Abteilung“, mit eigenem Server, Tablets, u.s.w., installieren können. Nun haben wir die Möglichkeit, 
unabhängig von den Papier-Hauptakten im Büro, Informationen abrufen, und bei Bedarf auch 
entsprechend schnell an die Berechtigten weitergeben zu können, was sich insbesondere bei Eltern- und 
Hilfeplangesprächen aber auch im Berichtswesen als sehr wertvoll herausgestellt hat. 
 
Strukturell werden sich zum Jahresende, bzw. Jahresbeginn einige Dinge ändern. So verlassen    Sabine 
und Tobias Happe nach vier Jahren den Abenteuerwerkstatt e.V. Sabine Happe verlässt den Vorstand, 
Tobias Happe die Geschäftsführung. Beide wollen sich sowohl privat, als auch beruflich noch einmal neu 
aufstellen. Vielen Dank für vier Jahre engagierte Mitarbeit und Unterstützung. Euch alles Gute für die 
Zukunft. Herr Hoffmann wird die Gruppenleitung der Tagesgruppe abgeben, und die Standortleitung des 
Jugend- und Familienzentrums „Altes Kloster“ in Gummersbach-Derschlag übernehmen. Der neue 
Tagesgruppenleiter wird sich dann in der nächsten Sommerausgabe der Times vorstellen.  
 
Ich wünsche Ihnen im Namen des Vorstands und aller Mitarbeiter des Abenteuerwerkstatt e.V. eine 
besinnliche und friedliche Weihnachtszeit, und einen überhaupt ganz wunderschönen Winter!  
 
 
Ihr Axel Winkler 
 

 

P.S.: Bei Fragen und / oder Anregungen melden Sie Sich doch einfach. Wir freuen uns auf Sie! 😊 



 

 Ein Blick zurück – was in den letzten Monaten so alles 
passiert ist… 
  
Sicherheit vor Routine 
 
Fahrsicherheitstraining im Verkehrs – Sicherheits - Zentrum (ADAC) Olpe 
 
Am 06.07.18, von 08.00Uhr bis 16.00Uhr, fanden sich die Mitarbeiterinnen/er der Abenteuerwerkstatt im 
Verkehrs-Sicherheits-Zentrum Olpe, ADAC, ein. Vorort waren alle Fahrzeuge der Abenteuerwerkstatt 
sowie Privat-PKW im Einsatz. 
 
Fast alle Mitarbeiter/innen sind versierte Autofahrer, die durch den Transport von Kindern und 
Erwachsenen, im Rahmen der Arbeit, eine zusätzlich hohe Verantwortung tragen. Deshalb lud die 
Abenteuerwerkstatt zu diesem Training ein. Weiterbildung im Allgemeinen, und Sicherheit für Fahrer und 
Beifahrer im Straßenverkehr liegt der Geschäftsleitung am Herzen. 

 
Es wurde ein spannender und aufschlussreicher Tag, durch zwei Referenten gestaltet, die auf humorvolle 
und doch konsequente Lehrhaltung Verkehrssicherheit vermittelten. Eingeschliffene, bequeme, jedoch 
durchaus gefährdende Verhaltensweisen beim Fahren eines Fahrzeugs wurden aufgedeckt und korrigiert. 
Die Teilnehmer/innen konnten sich selbst vor dem Hintergrund des Fahrsicherheitstrainings besser beim 
Fahren wahrnehmen, erproben und trainieren. 
 
Die Trainingseinheiten waren:  

• Geschicklichkeitsparcours fahren 

• Bremsen auf griffiger Fahrbahn 

• Bremsen auf glatter Fahrbahn 

• Bremsen und Ausweichen auf griffiger Fahrbahn 

• Bremsen auf nasser Fahrbahn,  

• Bremswege wurden bei verschiedenen Geschwindigkeiten praktisch ermittelt, etc. 

Insgesamt war der Verkehrssicherheitstag ein nachhaltig wirkendes Training, das die 
Selbstwahrnehmung geschult und das eigene Fahrverhalten, hoffentlich für mehr Sicherheit, 
angepasst hat.  
 
Die Stimmung an diesem Tag war sehr fröhlich, ein wenig aufregend, spannend/herausfordernd 
und spaßig. Für das leibliche Wohl sorgte ein selbst mitgebrachtes, vielseitiges Picknick.  
Ein informativer, bereichernder Tag für die Mitarbeitenden der Abenteuerwerkstatt. 
Vielen Dank dafür! 
 
Heidi Strack 
 



Riesen-Jenga 
 
 
Irgendwann im Jahr 2017 entstand die Idee, das bekannte Jenga-Spiel 
eine Nummer größer zu denken und zu spielen. 
 
So entstanden anfänglich aus Rest- und Brennholz die ersten 
Spielsteine in der Größe 6x6x30cm. Immer wieder, wenn 
zwischendurch mal Zeit war, durften die Jugendlichen an der Kappsäge 

(natürlich unter Aufsicht 😉) und am Bandschleifer Spielsteine 
fertigen. Schließlich wurde nach und nach klar, dass dies ein größeres 
Projekt würde, und so bezogen wir unsere „Sozialstundler“ mit ein, die 
sichtlich Spaß hatten, etwas sinnvolles zu tun. 
 
Nach und nach, mit den rund 250 gefertigten Spielsteinen, entstanden 
auch Spielregeln: neben dem ruhigen, vor-sich-hin-bauen kristallisierte 
sich ein Wettkampfmodus heraus: Zwei Teams kämpften mit einer 
Startaufstellung von 20 Lagen á 5 Steinen um den höchsten Turm.  
 
Schließlich gewann die Idee Gestalt, über die Grenzen der Abenteuerwerkstatt hinaus zu denken, und 
gemeinsam mit anderen Jugendeinrichtungen zu spielen. Und irgendwann war die Idee der  
1. Internationalen Bergischen Meisterschaften im Riesen-Jenga geboren. 
 
Mit den Jugendzentren Lindlar, Marienheide, Ründeroth und dem Jugendcamp Babel der Stadt 
Gummersbach wurden engagierte Kooperationspartner gefunden, die viel Spaß daran hatten, mit uns 
gemeinsam in den jeweiligen Einrichtungen Vorausscheidungswettkämpfe auszurichten für das große 
Finale am 16.08.2018 in der ARJA, der  

 
Abenteuerwerkstatt-Riesen-Jenga-Arena 

 
Insgesamt sechs Teams (jeweils zwei vom 
Jugendzentrum Horizont aus Lindlar, ein 
Jungen- und ein Mädchenteam von Babel, 
sowie zwei Abenteuerwerkstatt-Teams) 
kämpften dann in zwei Gruppen um den 
Einzug ins Finale. Die Spiele waren an 
Spannung kaum zu überbieten, und man 
wunderte sich immer wieder, wie schief 
Türme stehen können, ohne zu fallen. 
 
„Es kam zu einem Herzschlagfinale, in dem 
Team Babel I in den letzten 20 Sekunden 
Team Babel II noch überholte und sich mit 42 

Lagen den Sieg sicherte.“ (Oberbergische Volkszeitung) „Spannung pur beim 1. Riesen-Jenga-Finale“ 
(Oberberg Aktuell). Und mal sehen, vielleicht gibt’s ja 2019 eine Neuauflage mit den dann  
 

2. Internationalen Bergischen Meisterschaften im Riesen-Jenga 😉 

 
 
                     
 
 
 
 Axel Winkler 
 
 
 
 
 
 



         Unser neues Kind – IPS (Intensivpädagogische Schulbegleitung) 
 
 

Die Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit 
Förderbedarf stellt seit jeher die pädagogischen Fachkräfte 
und die dazugehörigen (Familien-)Systeme vor große 
Herausforderungen.   
 
Neben der reinen Wissensvermittlung geht es im Schulalltag 
auch um soziales Lernen, sowie dem Erlernen von 
Strukturen, die es den Schülern zum einen ermöglichen 
sollen in dieser Gesellschaft Fuß zu fassen, aber auch 
anderen Schülern den Raum für ihr Lernen zu geben, bzw.zu 
lassen.  
 
Hier stoßen immer wieder Schüler und Schülerinnen mit 
Förderbedarfen an ihre Grenzen. Um auch diesen Schülern 
einerseits das Lernen in einer Schule zu ermöglichen, aber 
auch den Schulen diese Schüler/innen zu ermöglichen 
werden Schulbegleiter eingesetzt.  
 
Deren Aufgaben bestehen in der Regel darin, die Schüler, die grundsätzlich in der Lage sind, die jeweilige 
Schule zu besuchen, soweit individuell zu unterstützen, dass dieser Schulbesuch für alle möglich und 
leistbar ist. Im Rahmen unserer Arbeit mit schulmüden Jugendlichen, und den daraus resultierenden 
engen Kontakten zu Schulen, Beratungsstellen und Jugendhilfe stellen wir jedoch fest, dass es 
Schüler/innen gibt, die mit der „herkömmlichen“ Schulbegleitung nicht (mehr) zu erreichen und zu halten 
sind.   

Hier setzt unser Konzept der Intensivpädagogischen Schulbegleitung – IPS an, um sowohl präventiv, auch 
proaktiv an und mit den Schüler/innen und ihren Schwierigkeiten zu arbeiten, und diesen nach 
Möglichkeit einen inklusiven Verbleib an ihrer Schule erreichbar zu machen. 
 
Die Intensivpädagogische Schulbegleitung (IPS) soll Schülerinnen und Schülern den Verbleib an einer 
öffentlichen Schule ermöglichen, die auf Grund ihrer sozial-emotionalen Schwierigkeiten sonst als nicht 
tragbar und/oder beschulbar die Schule verlassen müssten.  Im 1:1-Kontakt wird zum einen Beziehung 
aufgebaut, zum anderen durch Anamnese, Dokumentation und dem Zusammenwirken der jeweiligen 
Fachkräfte ein Clearing zu Indikationen, Notwendigkeiten und Perspektive (einschließlich 
Perspektivplanung und gestaltung) durchgeführt.  

  
Somit findet eine schrittweise Erhebung der tatsächlichen Leistungsfähigkeit, und durch die konzentrierte 
Arbeit mit dem Schüler eine sukzessive Leistungssteigerung, bzw. gegebenenfalls eine notwendige und 
sinnvolle Rahmenanpassung an die Möglichkeiten des Schülers/der Schülerin durch z.B. Schulwechsel, 
statt.  

 
 Einsatzorte sind neben den jeweiligen Schulen, auch die verschiedenen Standorte des 
Abenteuerwerkstatt e.V. So können neben den vielfältigen Ressourcen gegebenenfalls auch 
Synergieeffekte genutzt werden. Hierzu ist die Grundvoraussetzung,  mit dem Schüler an 
Durchhaltevermögen, Regelakzeptanz,  Selbstwert- und Selbstwirksamkeitsgefühl zu arbeiten, was jeden 
Fall individuell und einzigartig macht, aufgrund der verschiedenen Konzentrationen und Massivität der 
Schwierigkeiten. 
 
Die Mitarbeiter der Intensivpädagogischen Schulbegleitung (IPS) des Abenteuerwerkstatt e.V. sind in 
ihrer Arbeit einerseits eng an ihr jeweiliges Team und die zuständigen Bereichsleitung angebunden, 
darüber hinaus ist über Anleitung, regelmäßige Teambesprechungen, kollegiale Fallberatung, Super-
visionen, sowie in- und externe pädagogischen Fortbildungen der notwendige fachliche Rahmen 
gegeben. 
 

 

Kai Alberti 



Kühe, Trecker, Flöße und jede Menge Spaß 

 
Wie jedes Jahr, hat auch dieses Jahr die Jakob-Moreno-Schule all ihre Klassen in ein 
erlebnispädagogisches Abenteuer geschickt.  
 
Für die Klassen 1,2,3,4 und 11 ging es jeweils für einen Tag auf den Biohof Schoepe in Dickhausen. 
Nachdem alle Kinder mit Gummistiefeln ausgerüstet waren, ging der Tag auf dem Bauernhof auch 
schon los. Am Vormittag durften die Kinder bei den alltäglichen Aufgaben fleißig mit anpacken. Das 
bedeutet, dass zusammen die Kühe gemolken, die Kälber getränkt und die Kälberboxen eingestreut 
wurden. Während die Kinder sich beim Helfen schön dreckig gemacht haben, nutzten viele die 
Chance die unterschiedlichsten Fragen zu stellen oder mit ihrem Wissen zu glänzen.  
 
Nach den täglichen Arbeiten und dem streicheln der Kälbchen, gab es eine kurze Frühstückspause 
um gut gestärkt den Nachmittag anzutreten. Hier konnte jede Klasse bei einer anderen Aufgabe mit 
anpacken. Die Bäuerin Ute Schoepe (Bauernhof-Erlebnispädagogin) hat dabei darauf geachtet, dass 
die Aufgaben altersgerecht waren, und es immer einen Bezug zur Landwirtschaft gab. So haben 
verschiedene Klassen nacheinander und aufeinander aufbauend einen alten Zaun abgerissen, einen 
neuen aufgebaut und zuletzt die Kühe auf diese Weide getrieben. Ein Ziel der Aktion war es, 
saisontypische Arbeiten mit den Schülern gemeinsam zu erledigen. Da es diesen Sommer einfach 
nicht geregnet hat, haben die Schüler auch mit großer Begeisterung geholfen den Tieren auf den 
ausgetrockneten Weiden Futter zu bringen.  

 
Während die „Kleinen“ und die Berufsvorbereitungsklasse auf dem Bauernhof waren, machten die 
anderen Klassen ein zweitägiges „Sozialkompetenztraining“ der besonderen Art: am ersten Tag gab 
es viele Spiele und Aktionen auf dem Gelände der Abenteuerwerkstatt. Dabei stand vor allem 
Zusammenarbeit ganz klar im Vordergrund.  
 
Die Schüler mussten zum Beispiel einen Parcours aus leeren Getränke-Kästen mithilfe von Brettern 
überwinden und kleinere Aufgaben dabei bewältigen. Das Ganze funktionierte jedoch nur mit einer 
guten Kommunikation und der Zusammenarbeit der Schüler. Die Zusammenarbeit hat bei den aller 
meisten sehr gut funktioniert und alle hatten sehr viel Spaß. Wichtig dabei war auch, 
herauszufinden, dass einerseits nicht jeder alles können kann und muss, jeder aber etwas 
besonderes kann und gebraucht wird! 

 
Am zweiten Tag trafen sich alle an der 
Aggertalsperre um das Erlernte 
umzusetzen, und gemeinsam ein Floß 
zu bauen. Die Aufgabe des zweiten 
Tages war für die Klassen nicht immer 
einfach, wurde aber von jeder Klasse 
super gelöst.  
 
Die Klasse sollte sich in zwei Gruppen 
aufteilen. Dabei sollten die Schüler 
beachten, dass die Fähigkeiten der 
Schüler auf beide Gruppen 
gleichmäßig verteilt werden. Danach 
wurden pro Gruppe noch zwei 
„Diplomaten“ ausgesucht.  
 

 
 
 
 
 

 



 
Die beiden Gruppen sollten nun jeweils ein Floß bauen.  
Die Herausforderung dabei war, dass die beiden Flöße auf der 
Aggertalsperre zu einem großen Floß zusammengebaut 
werden sollten. Während der Bauphase durften die beiden 
Gruppen sich nicht besprechen bis auf die Austauschtreffen 
der „Diplomaten“ die zusammen einen Plan entwickeln 
sollten. 

 
Das Zusammenbauen hat sehr gut funktioniert, und die 
Schüler waren durchweg super fleißig dabei. Nachdem 
die Flöße im Wasser waren, wurden die Schüler zum Teil 
dann aber doch misstrauisch, ob das Floß sie wirklich 
tragen würde.  
 
Aber nachdem das Floß voll beladen die ersten 10m 
hinter sich gebracht hat wurde die Stimmung doch sehr 
ausgelassen und nachdem die Flöße erfolgreich auf dem 
Wasser verbunden waren, haben nicht wenige 
Jugendliche die kleine Rundfahrt genutzt, um noch ein 
letztes Mal für dieses Jahr in die Aggertalsperre zu 
springen.  
 
Nach dem die Flöße wieder an Land waren, haben die 
Schüler die Flöße wieder auseinander gebaut, und in die 
Jurte am Ufer eingelagert, damit die nächste Klasse das  

Material wieder zu benutzen konnte 😊. Neben den 
Schülern hatten auch die Lehrer sichtlich Spaß, und waren 
begeistert, was ihre Schüler auf´s Wassser brachten. Vor 
allem, wie!  
 
Denn zum einen wird die Klasse zu einem besseren 
Miteinander begleitet, zum anderen ist es auch für die 
Schüler von großer Bedeutung, die eigenen besonderen 
Fähigkeiten entdecken und zeigen zu können. Eine sehr 
schöne und für alle spannende und lehrreiche Aktion, die 
auch uns wieder rasend viel Spaß gemacht hat! 

Bis zum nächsten Jahr! 😊 

 
 
 
 
David Schoepe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hollenberg-Trophy 2018: „IN EUCH STECKT MEHR!“ 
 

Unter dem Motto „IN EUCH STECKT MEHR!“ fand die 18. Hollenberg-Trophy statt. Die Motto-Übersetzung 

ins Englische, Französische und Arabische lässt bereits vermuten, dass an diesem Augustwochenende 

Jugendliche unterschiedlicher Nationalitäten unter Beweis stellen mussten, was in ihnen steckt. Und eins 

stellte sich schnell heraus, nicht nur die Jugendlichen mussten bis an ihre Grenzen und darüber hinaus 

gehen! 

 

 
 

 
Aber was ist die Hollenberg-Trophy eigentlich für eine Veranstaltung? 
Die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Hollenberg aus Lohmar veranstaltete bereits das 18. Mal die 

Trophy, bei der in diesem Jahr insgesamt 8 Teams ein Wochenende lang auf einem Campingplatz in der 

Eifel zelteten, und in unterschiedlichen erlebnispädagogischen Wettkämpfen gegeneinander antraten. Ein 

Team bestand jeweils aus vier Jugendichen und einem erwachsenen „Schutzengel“, der die Jugendlichen 

begleiten und lediglich in Notfällen eingreifen sollte. Also ganz nach dem von Kurt Hahn formulierten 

Leitsatz: „Gebt den Kindern die Gelegenheit, sich selbst zu entdecken.“ Somit lag die Verantwortung für 

Erfolg und Niederlage bei den Jugendlichen. 

 

Und was durften wir alles erleben? 
Wo soll man da nur anfangen? Folgen wir doch dem Sprichwort, ein Bild sagt mehr als tausend Worte… 

 
 

 
 
 

Unser AW-Racingteam: Hamza, David, Hamidou, Jonas und Oumar Das diesjährige Trophy-Motto 

Eins der vielen Kooperationsspiele. 
Spannend mit 4 Jugendlichen aus 3 

unterschiedlichen Ländern ☺ 

Kletterchallenge am Sandsteinfelsen! 

 

 Eins der vielen Kooperationsspiele. Spannend mit 4 

Jugendlichen aus 3 unterschiedlichen Ländern ☺ 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Doch mal ganz ehrlich! Die intensiven Momente der Entscheidungen unter Zeitdruck und Erschöpfung, 

das Überwinden der eigenen körperlichen Grenzen, das nette Miteinander unter den Teams trotz 

Konkurrenzsituation und und und … Neben all diesen schönen Erlebnissen und Erfahrungen ist die 

Platzierung am Ende doch nur halb so wichtig! Und wirklich jeder Teilnehmer kann für sich mitnehmen, 

dass in ihm mehr steckt! Also glaubt an euch und eure Stärken! ☺ 

 
 
Jonas Henscheid 

Am Ende belegten wir einen stolzen 2. Platz. 
 

Die Spannung bei der Siegerehrung war fast nicht 
auszuhalten 

 auszuhalten! 

Auch die Rur war vor uns nicht sicher! 
 

Eins der vielen Kooperationsspiele. 
Spannend mit 4 Jugendlichen aus 3 

unterschiedlichen Ländern ☺ 

Bei den beiden Orientierungsläufen hieß es dann: so weit uns die Füße tragen! 

20 km Radfahren (inklusive Umwege): Check! 
 



Der erste Gesamtelternabend der Abenteuerwerkstatt 
 

Am 29.10.18 hat die Abenteuerwerkstatt zum Elternabend geladen und es sind viele Eltern 
gekommen. Bei angenehmer Atmosphäre fand zunächst einen Austausch zwischen den Eltern und 
Mitarbeitern im Dialog-Karussell statt.  

• Was verbindet Sie mit der Abenteuerwerkstatt? 

• Wann haben Sie das letzte Mal so richtig herzliche gelacht? 

• Wofür kann ich mich so richtig begeistern? 

• Was schätzen Sie an der Abenteuerwerkstatt? 
  

Nach anfänglicher Skepsis und Irritation stellte sich bald ein angeregtes Gemurmel ein. Die ersten 
Lacher waren zu hören und nach kurzer Zeit waren viele in einem regen Austausch miteinander. 
Die Teilnehmer waren begeistert, so viel vom Anderen erfahren zu haben und gleichzeitig auch sich 
selbst an die schönen Dinge zu erinnern. Bald ging der Austausch auch über die oben gestellten 
Fragen hinaus.  
 
In der zweiten Gesprächsrunde war das Team der Abenteuerwerksatt daran interessiert, von den 
Eltern zu erfahren, mit welchen Dingens sie zufrieden sind, wo es Verbesserungsvorschläge gibt und 
welche neuen Angebote es geben sollte. Dies vor dem Hintergrund, dass die Abenteuerwerkstatt 
ihre Angebotsstruktur auch in der Vergangenheit an den Wünschen und Bedürfnissen der Eltern 
ausgebaut hat. Die Eltern erzählten, dass Ihre Kinder von den Sozialen Gruppen sehr profitieren. 
Auch wurde der Wunsch geäußert, Termine ein halbes Jahr im Voraus bekannt zu geben, damit 
Urlaube besser geplant werden können, und die Kinder so oft wie möglich teilnehmen können.  
 
Insgesamt waren alle Beteiligten daran interessiert, an weiteren Elternabenden in dieser Form 
teilzunehmen. Themen die den Eltern wichtig waren, sind: Umgang mit Medien, Schule, 
Alltagsleben (Tiere), Freizeitgestaltung, liebevolle Grenzen, Umgang mit Emotionen und 
Psychischen Erkrankungen.  
 
Hierzu werden in Zukunft weitere Elternabende stattfinden. Auch hier solle es in erster Linie um 
einen (Dialogischen-) Austausch zwischen den Eltern gehen. Sie sind die Experten, die täglich mit 
Ihren Kindern und deren Besonderheiten umgehen und deswegen auch viele Erfahrungsschätze 
darüber haben, wie der Alltag gelingen kann. 
 
Eine Frage die nicht abschließend geklärt werden konnte, war die Frage nach der Uhrzeit. Da der 
Termin am Abend stattgefunden hat, konnten Eltern die alleinerziehend sind nicht teilnehmen. 
Daher besteht die Überlegung auch vormittags Termine anzubieten. Bitte tauschen sie sich, bei 
Interesse, mit ihrem Ansprechpartner in der Abenteuerwerkstatt darüber aus! 

 
In der Abschlussrunde waren die Teilnehmer eingeladen kurz ihren Eindruck von diesem 
Elternabend zu erzählen und ein Feedback zu geben. Hier einige Stimmen…. 
 

      Kein Elternabend der normalen Art.     Angenehm    Lebendiger Austausch     

Eigentlich hatte ich mich schon geärgert zugesagt zu haben, ich hatte keine Lust, 
aber jetzt bin ich froh hier gewesen zu sein. 

Es fühlt sich an wie eine große Familie. 

Ich habe so viel erfahren über die Anderen. 

                
Uns als Mitarbeitenden hat es Freude bereitet, die Eltern zu diesem Austausch einzuladen, den 
Abend vorzubereiten und ihn mit ihnen gemeinsam zu erleben. Überrascht sind wir über die vielen 
wertvollen Anregungen für die weitere Arbeit und die Rückmeldungen der Eltern. 
 
 
Randi Regener und Heidi Strack 



Aktuelles aus den Gruppen 
 

 

Aktuelles aus dem Bereich der Tagesgruppe 
 

 

Auf den Spuren des Bergbaus und seinen Tugenden 
 

Der Sommer 2018 brannte sich mit seiner Hitze tief unser Gedächtnis ein. 
Trotz der gelb vertrockneten Wiesen und den Flüssen ohne Wasser 
erweckte unser Camp den Eindruck einer Oase. Nicht weit von Dortmund 
entfernt, auf einem stillgelegten Zechengelände, im Schutz eines kleinen 
Wäldchens lag unser Camp im Schatten verborgen. Eine große Jurte bildete 
das Herzstück, daneben stand das Küchenzelt und drumherum gruppierten 
sich kleine Schlafzelte. Zwar besaß unser Camp keinen Strom und fließend 
Wasser, doch das machte die Sache erst richtig interessant. Von einem 
langweiligen Alltag konnte hier gewiss keine Rede sein.  
 
Doch Beginnen wir beim Anfang, 
der früh morgens am 23.07.2018 

in dem Familienzentrum der Abenteuerwerkstatt begann. Rund 
18 Jugendliche versammelten sich hier, um gemeinsam das 
viertägige Sommercamp zu erleben. Unter dem Motto „Auf den 
Spuren des Bergbaus und seinen Tugenden“ hatten die 
Betreuer schon weit im Voraus spannende Spiele und Erlebnisse 
für die Jungen und Mädchen organisiert.  
 
So besuchten die Jugendlichen am zweiten Camptag die Zeche 
„Zollern“, wo sie vieles über die Geschichte des Bergwerks, von 
den Menschen, die hier arbeiteten, von den Gefahren unter 
Tage und den Wegen der Kohle erfuhren. Besonders viel 
wollten wir aber über die Tugenden der alten Bergleute 
erfahren. Gradlinigkeit, Ehrlichkeit und das Einstehen 
füreinander. Wertvolle Charaktereigenschaften, die wir auch in 
unserem Camp lebten.  
 
Am folgenden Tag erwartete uns, Gott sei Dank, ein kühler 
Schwimmbadbesuch und auch die Fußballherzen schlugen bei einem BVB-Stadionbesuch deutlich höher. 
Doch auch für unsere Tierliebhaber war ein Reiterausflug drinnen und auch für unsere Robin Hoods stand 
eine Bogenstation zur Verfügung. Am vorletzten Tag erprobten wir unsere Paddel- und Teamfähigkeit im 
Kanu.  
 
Am Nachmittag des 27.07.2018 trafen wir dann allesamt etwas erschöpft, aber um viele Erfahrungen 
reicher in der Abenteuerwerkstatt ein. Stolz und gradlinig beendeten wir die Sommerferienfreizeit 2018 
mit einem dreifachen „Glück auf!“ 

 
 
 

Wenzel Boers 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lwl.org/industriemuseum/standorte/zeche-zollern/geschichte


Herbstferien in der Tagesgruppe 
 
Schneller als erwartet standen die Herbstferien vor der Türe und auch dieses 
Mal hat die Tagesgruppe der Abenteuerwerkstatt ein abwechslungsreiches 
Programm auf die Beine gestellt:  
 
Nach einem gemeinsamen Frühstück in Derschlag, ging die erste Aktion sofort 
los. Das Chaos-Spiel erwartete draußen auf dem Außengelände der 
Abenteuerwerkstatt unsere 13 Jugendlichen. Mit einem Wettstreit um den 
ersten Platz, starteten die drei Gruppen zu den verschiedenen Stationen. Rund 
um das Thema Teamarbeit sollte die Agger überquert werden, Rätsel gelöst, 
Teebeutel geworfen, und gemeinschaftlich Türme gebaut werden. Nach 2 
Stunden Spaß an der frischen Luft mit super Wetter stand der Sieger fest.  

 
Ein frei gestalteter Nachmittag mit Fußball 
spielen, Bogen schießen, springen auf dem 
Trampolin und Gesellschaftsspielen rundete den 
Tag ab, bevor es in die Abendplanung ging. Und 
ich meine was wäre eine Übernachtungsaktion 
ohne Grillen und einem riesen Lagerfeuer an 
dem man Stockbrot machen kann?! 
 
 Den frühen Abend konnten wir mit Musik, 
Lagerfeuer und guten Gesprächen gestalten und 
uns zum Nachtisch ein süßes Stockbrot gönnen. 
Bevor es jedoch in die Betten ging, rief der 
dunkle Wald noch nach einem Abenteuer.  
 
 

Bewaffnet mit Taschenlampen schlugen wir den Weg in den Wald ein, bis 
wir eine perfekte Lichtung für das Nachtgeländespiel fanden. Das 
Nachtlager wurde bereits im Gebäude und für die Mutigen unter uns unter 
freiem Himmel eingerichtet, sodass jeder in den Abendstunden in sein 
Bettchen gehen konnte.  
 
Egal ob im Gebäude, auf dem Trampolin, im Zelt oder am Lagerfeuer 
geschlafen wurde, startete der nächste Tag wieder mit einem 
ausgewogenen und leckeren Frühstück, bevor es auf die Agger ging. Mit den 
Kanus startete unser Wassererlebnis. Für den ein oder anderen endete der 
Ausflug gut durchnässt oder matschig, jedoch bei allem mit guter Laune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nachdem die Jugendlichen die erste Nacht nach einem 
ausgelassenen Spieletag am Standort in Derschlag größtenteils 
unter freiem Himmel verbrachten, waren die darauf folgenden 
Tage edukativ geprägt: Ein Besuch der Leppe Deponie in Lindlar 
mit einer Führung zeigte eindrucksvoll, wie die Deponie 
entstanden ist und welche weitreichenden Folgen es hat, wenn 
man seinen Müll nicht ordnungsgemäß trennt. Eine Rutschpartie 
auf der Rutsche am Berg haben wir uns natürlich auch nicht 

entgehen lassen! 😉 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die zweite Woche starteten wir mit einer Klettereinheit in der Kletterhalle in Lindlar. Dienstags waren 
wir in der Erlebniswelt Zoom, leider mit ein wenig Nieselregen, der den Affen im Affenhaus allerdings 

nicht den Spaß am Rumalbern nahm – und unseren Jugendlichen weitestgehend auch nicht 😉  
 
Zum Ende der Woche wurde es noch einmal informativ: Einen Vortrag im Bioladen in Vollmerhausen 
verschaffte uns ein besseres Bild zur Frage: Was ist eigentlich Bio? Bereichert mit einigen 
Biolebensmitteln verließen wir weiser den Laden und machten uns auf zum Koch- und Backnachmittag 
mit dem Fazit: Bio ist nicht gleich Bio und auf jeden Fall Biokartoffeln schmecken eindeutig besser als 
die behandelte Knolle aus dem Supermarkt.   

 
Zum Ferienabschluss bekamen wir rund ums Thema Bio auch noch einen Einblick in den Biohof der Familie 
Schoepe in Waldbröl: Hier wurden Kälbchen gestreichelt, die Milchanlage bewundert, frische Milch 
probiert und fleißig Obst und Gemüse geerntet! Zum Abschied eines weiteren Teilnehmers fanden die 
Ferien bei selbst gebackenem Kuchen und einer geselligen Runde Uno ihren krönenden Abschluss. 

 
 
Tamara Terwedow 
 



Aktuelles aus dem Bereich der sozialen Gruppe 

 
 

Das Mammut ist erlegt…. unser Boulderwürfel hat TÜV ! 
 

Es war Herbst 2017, als der Plan gefasst wurde, aus den 

Kletterwänden aus dem Jugendzentrum in Lindlar, im „Kloster“ 

einen selbstkonstruierten und geplanten Boulderwürfel neu 

aufzubauen. Es konnte sich keiner vorstellen, welche Ausmaße 

unser Projekt annehmen würde. Die 5 Mammut-Jäger (Paul, 

Lino, Jan, Kamran und Tom – später kamen noch Yusuf und 

Anton hinzu) und 1 Axel stellten sich zunächst dieser 

Herausforderung. Im April 2018 stieß auch Kai als zweiter 

Pädagoge dazu. Wir kämpften mit Naturgewalten, technischen 

Herausforderungen und menschlichen Launen – und haben die 

Beute erlegt… ☺ 

Nachdem die ersten Skizzen angefertigt wurden, wurde das fehlende Material besorgt und das 

vorhandene Material sortiert. Der Aufbau begann…. Unsere Jungs mussten lernen, wie man als Team 

zusammenarbeitet. Dieser Weg war für alle manchmal etwas steinig. Man musste sich kennenlernen und 

dem anderen erst einmal vertrauen. Mit der Zeit lernten alle (auch die Pädagogen 😉) mit Misserfolgen 

und Frust, und vor allem mit dem Wetter umzugehen.  

Zitat von Lino und Kamran: “Jetzt sieht man endlich was“ (als die Verkleidung fertiggestellt war) 

Im Laufe der Monate war für uns Pädagogen auch ein schöner Erfolg zu verzeichnen: die Jungs sind als 

Team gut zusammengewachsen, Freundschaften sind entstanden und jeder Jugendliche hat sich enorm 

persönlich entwickelt. Sie wurden von Monat zu Monat eigenständiger und handwerklich geschickter und 

vor allem „sozialer“. 

Als das Grundgerüst stand, wurde 

natürlich auch ein Richtfest gefeiert. 

Unser Höhen-Spezialist Kamran traute 

sich als einziger auf den Turm zu 

klettern, um in 3 Metern Höhe die Rede 

zu halten. Nach und nach schloss sich 

das Konstrukt und sah nach einem 

Boulderwürfel aus. Der heiße Sommer 

ließ mit jeder Woche die Motivation 

sinken. Dennoch hielten alle durch. 

Nachdem nun fast ein Jahr 

vergangen war, stieg die 

zwischendurch verschwundene 

Motivation der Jungs wieder, und 

alle gaben Gas und wollten es „einfach nur fertig machen“. Aber unsere Jungs und wir Pädagogen 

erhielten erneut einen Dämpfer: wir hätten niemals gedacht, dass sich die Feinarbeiten wie 

Schleifen, Schrauben versenken, TÜV-Vorbereitungen, etc., solange hinziehen. 

Gerade die notwendigen Arbeiten (Versteifung des Würfels, Gelände vorbereiten, Absperrungen 
besorgen und Aufbauen…) für die TÜV-Prüfung brachten die Fertigstellung immer wieder nicht 
ans gewünschte Ende. 

 



Am 7. November war es nun soweit – die TÜV-Prüfung!! Nachdem alle 
Kleinigkeiten noch vor der Prüfung beseitigt wurden und die ersten Routen 
geschraubt wurden – bekamen wir das heißersehnte Siegel. 

Abschließend lässt sich die Arbeit unsere Jungs am besten mit dem Spruch auf 
der Titelseite von Konfuzius vergleichen:  

Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran erinnere ich 

mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich. (Konfuzius, 551 - 479 v. Chr.) 

 

Bekanntlich sagen ja Bilder mehr als tausend Worte… 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kai Alberti 

http://zitate.net/vergessen-zitate


 Sozialpädagogisch betreutes Wohnen (SBW)  

 

Neues aus dem SBW 
 
Aktuell werden in unserer Verselbstständigungswohngruppe drei junge Männer betreut. 

Und unterschiedlicher könnten sie nicht sein. Ein junger Mann, in der Ausbildung zum Verkäufer. 

Ein junger Mann, im Einstiegsqualifikationsjahr zum KFZ-Mechatroniker und ein junger Mann auf 

dem Weg, Garten- und Landschaftsbauer zu werden. Und so unterschiedlich die beruflichen 

Wünsche der Drei sind, genauso unterschiedlich sind auch ihre Schwierigkeiten.  

Bei so vielen Unterschieden gibt es dennoch etwas, was diese drei jungen Erwachsenen verbindet. 

Ihr Ziel! Eine eigene, kleine Wohnung. 

 
Bei zwei von ihnen steht genau dieser nächste große Schritt bald an. Sie haben in den letzten 

Wochen und Monaten gezeigt, dass sie in der Lage sind ihr Leben eigenverantwortlich zu bestreiten. 

Aus diesem Grund sind wir momentan auf Wohnungssuche. Doch dies gestaltet sich schwieriger als 

gedacht. Nicht nur das Internet oder die Zeitungen werden gewälzt, sondern auch öffentliche 

Stellen angesprochen und Wohnungsbaugenossenschaften kontaktiert. Doch bisher mit 

überschaubaren Erfolg. 

 
Daher haben wir an die Leser der Abenteuer-Times eine große Bitte: 

Wenn Sie jemanden kennen (der jemanden kennt, der jemanden kennt...), der eine kleine Wohnung 

in Bergneustadt, Gummersbach (Nähe Dieringhausen oder Derschlag) oder Wiehl vermietet, oder 

vielleicht sogar selbst eine Wohnung frei haben und diese vermieten wollen, dann melden Sie sich 

doch einfach bei uns!!  

 

Sie können Sich sicher sein, Sie bekommen tolle, fleißige und freundliche Mieter, die darüber hinaus 

in uns auch weiterhin einen Ansprechpartner für Sie haben! 😊 

 
 
 
 
Teresa Düren 

 
 
 

  



 Und was sonst noch so passiert… 
 

 

Vorlesetag 2018 
 
„Ein Angler kämpft minutenlang mit seinem Fang, geht 

letztendlich über Bord und wird unter Wasser gezogen…  

Justus, Peter und Bob sind Augenzeugen dieser Szene 

und eilen prompt zu Hilfe. Als der Mann sich endlich 

wieder an Land befindet, stammelt er schreckensbleich 

immer wieder dieselben Worte: „Im See ist ein Monster!“ 

Aber jeder weiß: Monster gibt es nicht. … Oder etwa 

doch?“ 

 
Diese spannende Geschichte (Die drei ??? – Schrecken 

aus der Tiefe) haben wir anlässlich des bundesweiten 

Vorlesertages mit Teilnehmern und Mitarbeitern der 

Tagesgruppe und IPS gemeinsam auf der 

Aggertalsperre gelesen. Gestärkt mit einem 

reichlichen Frühstück, dem Wind im Rücken, der 

Sonne entgegen haben wir nach einer kurzen 

Paddeltour an der Boje, unterhalb der Staumauer, 

angelegt und gemeinsam reihum aus dem Jugendkrimi 

vorgelesen.  

 

Fasziniert von der Stille auf dem Wasser, mit einer leichten Gänsehaut auf dem Rücken und viel 

guter Laune, fand dieser außergewöhnliche Ausflug in Derschlag bei einer warmen Mahlzeit 

einen geselligen Ausklang. 

 
 

Hier noch einige Eindrücke von der tollen Atmosphäre…  



Ehemaligen-Interview mit Christian W. 
 
 
Christian wurde von 2011 – 2013 im Rahmen einer Erziehungsbeistandschaft durch die 
Abenteuerwerkstatt betreut. 
 
 
 

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

denkst? 

An den Hochseilgarten. An die Übernachtungswochenenden mit den Vätern. An die 
Renovierung des Klosters (unser Jugend- und Familienzentrum in GM-Derschlag) 
 

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

wenn ja, was? 

Ja, das auf jeden Fall!  
Das Ansprechen von fremden Menschen, das ist auf jeden Fall besser geworden. Ich bin 
heute ganz viel im Kundendienst unterwegs. Und ich habe gelernt, mich besser zu 
kontrollieren. 
 
 

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

wolltest? 

Ja, ein paar Mal, wenn viel Stress in der Schule war, oder ringsrum. Dann ist mir alles zu 
viel geworden… 
 
 

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

schwierigen Zeiten durchzuhalten? 

Meine Eltern, aber auch Freunde und Bekannte haben auf mich eingeredet, 
durchzuhalten und weiter zu machen. 
 
 

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

Abenteuerwerkstatt? 
Über Facebook kriege ich manchmal noch etwas mit… 
 
 

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

Viel! 
Das Arbeiten, gemeinsam mit anderen etwas zu schaffen. Die Projekte und Aktionen: 
die Foto-Rallyes, das Kochen, den Bolzplatz anzulegen, die Renovierung und auch das 
Geo-cachen… 
 
 

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

Fällt mir im Moment gerade nichts ein… 
 
 
 
 



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

Ich habe die Ausbildung zum Elektriker gemacht, und mittlerweile schon bei mehreren 
Firmen gearbeitet. Dann erst den 125er- und dann den Autoführerschein gemacht. Ich 
bin mittlerweile Truppführer beim THW und gerade mit meiner Freundin 
zusammengezogen. 
 
 

9. Was würdest Du Kindern und Jugendlichen die heute bei der Abenteuerwerkstatt sind, mit auf 

den Weg geben oder raten? 

Auf jeden Fall dabei zu bleiben. Es lohnt sich. 
Auch mal das machen, was man nicht möchte, wozu man keine Lust hat… 
 
Danke für das Gespräch ☺ 
 
 
 
Christian ist heute 21 Jahre alt. Das Interview wurde am 30.05.2018 geführt. 

.  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axel Winkler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Elternbeitrag Oktober 2018 

 

Seit Frühjahr 2015 arbeiten wir mit der Abenteuerwerkstatt zusammen. Unser Kind macht 

regelmäßig in der Reitgruppe mit. Auch bekommen wir, als Eltern seit dieser Zeit 

Unterstützung in der Familie (Sozialpädagogische Familienhilfe).  

Die Hilfe ist für uns als Familie sehr wertvoll, weil sie uns unterstützt, in der Erziehung mehr 

Sicherheit zu bekommen und Struktur im Zusammenleben zu entwickeln. Schwierige 

Situationen innerfamiliär, in der Schule, Nachbarschaft, etc., können wir inzwischen besser 

annehmen, verstehen und daraus lernen. 

 

Zitat Mutter: „Ich würde jedem, der Schwierigkeiten in Erziehung, im Zusammenleben mit 

Anderen, Schule und Familie (Beziehungen) hat, die Abenteuerwerkstatt empfehlen.“ 

Zitat Vater: „Wir fühlen uns mit der Abenteuerwerkstatt wie in einer großen Familie“. 

 

Es ist schön, dass so viele Aktionen gemacht werden, bei denen wir Eltern und unsere Kinder 

einbezogen sind: Elternaktionstag, Sommerfest, Weihnachtsfeier, Elternabend… 

Auch wenn wir die Unterstützung nicht mehr benötigen, sind wir weiterhin an der 

Abenteuerwerkstatt interessiert und dort herzlich willkommen. 

 

 

Mitwirkende Eltern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unsere Mitarbeiter stellen sich vor:  
 
 
Kai Alberti 

           
          Soziale Gruppenarbeit 

Intensivpädagogische Schulbegleitung(IPS) 
 
 
Hallo, mein Name ist Kai Alberti, Jahrgang 75. 
 
Ich bin gelernter Dekorateur und 
Veranstaltungstechniker und habe in den letzten  22 
Jahren als Dekorateur   im Kulissenbau am Theater 
und in der Veranstaltungstechnik und Messebau als 
Projektleiter europaweit gearbeitet. 
 
Als Dekorateur und VA-Techniker habe ich auch 
Jugendliche ausgebildet. Durch einen 
Auszubildenden, der durch die Jugendhilfe begleitet 
wurde und meine Freundin kam ich in Kontakt mit 
der Jugendhilfe und den sozialpädagogischen 
Arbeitsfeldern. 
 
2016 beschloss ich meinem beruflichen Werdegang 
in diesen Bereich zu verlegen und absolvierte eine 
Ausbildung zum Betreuungspädagogen. Meine 
Praktika absolvierte ich in diesem Zuge in der 
Jugendhilfe in Eckenhagen und an der Förderschule 
Vollmerhausen. 
 
Hier habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich im Bereich der Sonderpädagogik sehr gut aufgehoben bin. 
2019 hänge ich noch ein Studium der Sozialen Arbeit an, um mich noch spezifischer spezialisieren zu 
können. 
 
Zur Abenteuerwerkstatt, hier bin seit April 2018, bin ich eher zufällig gekommen, fand aber die 
Kombination aus Erlebnispädagogik und Jugendhilfe sehr spannend und fühle mich mit dem 
buntgemischten Team sehr wohl. Hier kann ich viele neue Methoden und neue Themengebiete durch 
meine Kollegen lernen und meine bisherigen beruflichen (kreativen handwerklichen) Erfahrungen und 
meine privaten Interessen wie kreative Projekte, Mountainbiken, Bouldern, SUP Board und Kajak fahren 
und Natur sehr gut mit den neuen Berufsfeldern in Einklang bringen.  
 
Manchmal werde ich von meiner „stürmischen, alle-menschenliebenden Soko begleitet (der sturste Labbi 
in ganz Gummersbach ☺). 
 
Ich freue mich auf die kommenden Jahre mit einem spannenden Team und herausfordernden 
Arbeitsfeldern. 
 

 
 

 
 
 

 
 



Marie-Charlotte Fahlenbock 
 
BFDlerin 
 
 
Hallo zusammen,  
ich bin Marie-Charlotte Fahlenbock, genannt Marie, 
die neue BFDlerin in der Abenteuerwerkstatt.  
 
Ich wurde am 22.03.2000 geboren und bin in 

Gummersbach aufgewachsen. Meine Schulzeit am 

Städtischen Lindengymnasium Gummersbach habe 

ich im Frühjahr 2018 beendet. Für mich steht seit 

schon seit mehreren Jahren fest, dass ich Soziale 

Arbeit studieren möchte.  

 

Meine ersten Erfahrungen in diesem Bereich habe ich 

im Rahmen von Praktika beim Deutschen Kinder-

Jugendschutzbund in Lüdenscheid mit dem 

Jugendmobil gesammelt.  Zudem habe ich bei dieser 

Institution das Jugendprojekt „Kennst du deine 

Rechte?“ mitgeleitet.  Vor dem Beginn meines 

Studiums im nächsten Herbst möchte ich nun noch 

weitere wertvolle Erfahrungen u.a. auch im Bereich 

der Erlebnispädagogik in der Abenteuerwerkstatt 

sammeln.  

 
 

Sicherlich interessiert euch auch, was mein Hobby ist: ich bin ein 

„Pferdemädchen“. Ich reite seit meinem fünften Lebensjahr und habe seit drei 

Jahren eine Reitbeteiligung.  Das Pferd heißt „Flying Heart“ (kurz „Fly“).  Er ist ein 

8jähriges temperamentvolles englisches Vollblut, der früher auf 

Pferderennbahnen zum Einsatz kam.  

 

Dies merkt man ihm immer noch an.  Aber er ist auch für so manchen Spaß zu 

haben. Ich bin gespannt auf die neuen Herausforderungen, die die 

Abenteuerwerkstatt für mich bereithält und die weiteren Einblicke, die ich in den 

Bereich der Sozialen Arbeit gewinnen werde, und freue mich auf die Arbeit mit 

euch und die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

Kurz notiert… 
 
Ganz herzlich möchten wir uns bei folgenden Spendern bedanken: 
 

 
Förderverein der Rotary-Clubs Gummersbach und 
Gummersbach-Oberberg 
 
 
AggerEnergie GmbH 

 
 
Mit den Spenden werden wir zum einen das Abenteuerwerkstatt-Racing-Team 
standesgemäß einkleiden (seien Sie auf die Trikots gespannt!), zum anderen werden wir 
das Sport- und Beschäftigungs-Equipment erweitern und erneuern. 
 
 
 
 
 
 
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 bei uns 

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

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


