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Eltern- und Familienbrief                  #13/Sommer 2019 

“Eltern sollten sich klarmachen, dass Kinder, 
die offen von ihrem Unbehagen gegenüber 
der Schule berichten, die Schule schwänzen, 
aus dem System fallen oder mit Ach und Krach 
die Mindestanforderungen erfüllen, obwohl 
ihr Potential viel größer ist, extrem mutig sind.”

Jesper Juul, dän. Familientherapeut
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VORWORT

Liebe Eltern, liebe Familien, liebe Kinder und Jugendliche,

so wie die Abenteuerwerkstatt wächst, so wächst auch unsere „Times“. 
Während die erste Ausgabe aus dem Sommer 2013 lediglich ein beidseitig bedrucktes 
DIN-A4-Blatt war, hat die Ihnen vorliegende Ausgabe mit der Glückszahl 13 bereits 
schon 24 Seiten!

Und überhaupt, man sagt ja, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. 
Daher möchte ich Ihnen an dieser Stelle schon unseren ersten landesweiten

fachtag er-leben 2019 – vielfalt in der sozialen Arbeit

ankündigen, und Sie bei Interesse natürlich auch ganz herzlich dazu einladen!
 
Aber natürlich gibt’s auch ganz viel Alltag. Auch wenn dieser bei der Abenteuerwerkstatt 
manchmal etwas anders aussieht, als woanders.

So hatten wir wieder unseren Elternaktionstag bei traditionell eher mittelmäßigem 
Wetter, dafür aber auch wieder mit der ebenfalls schon traditionell sensationellen 
Beteiligung „unserer“ Eltern. Da kann man tatsächlich sagen „Viele schaffen mehr…“

Und wie heißt es so schön, „Wer aufhört, besser zu werden, hört auf gut zu sein.“ In 
diesem Sinne haben auch in diesem Jahr unsere internen Fortbildungen wieder eine 
ganz besondere Bedeutung.
 
Und es befinden sich wieder zwei Mitarbeiter/innen in der Weiterbildung zur „Kinder-
schutzfachkraft“. Und weil es damit für uns noch nicht genug ist, werden wir eine 
Stelle für eine Kinderschutzbeauftragte für den Abenteuerwerkstatt e.V. einrichten. 
Diese Mitarbeiterin wird dann natürlich auch als Ansprechpartnerin für „unsere“ Eltern 
zur Verfügung stehen.
 
Und die diesjährige Ferienfreizeit, die als Lahn-Tour 2019 in die Geschichtsbücher 
eingehen wird.

Und…. – seien Sie gespannt.
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen unserer Abenteuerwerkstatt-Times und 
natürlich einen ganz wundervollen Sommer.

Ihr 
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Ein Jahr ReSet - Arbeit mit 
schulabsenten Jugendlichen
Vor etwa einem Jahr begann unser Projekt 
ReSet - ein tagesgruppenanaloges Angebot 
für Jugendliche, welche aus den verschie-
densten Gründen die Schule gar nicht oder 
nur unregelmäßig besuchen. ReSet bietet 
den Teilnehmern einen strukturierten Vor-
mittag mit schulähnlichen Zeiten und soll 
zum einen ebendiese Strukturen wieder 
fördern und zum anderen die Lust am 
Lernen wiedererwecken. 

Begleitet wird dieser Prozess durch unsere Kollegin Frau Pick. Als ausgebildete Lehrkraft begleitet sie die 
Teilnehmer bei dem Bildungs- und Strukturierungsblock und ermöglicht es gleichzeitig, eine Erhebung des 
aktuellen schulischen Leistungsstandes im Hinblick auf eine Rückführung an eine Schule zu erstellen. 

Die ersten Erfahrungen mit dieser Zielgruppe haben uns gezeigt, dass die Gründe für dauerhaften Schul-
absentismus oder den unregelmäßigen Schulbesuch zum überwiegenden Teil nicht in einer einfachen 
Null Bock-Einstellung liegen, sondern fast immer tieferliegende Ursachen im familiären, persönlichen und 
gesundheitlichen Kontext aufweisen. 

Um diesen, teils komplexen Problemlagen, angemessen Rechnung zu tragen, kümmern sich neben der 
Lehrkraft zudem weiteres pädagogisches Fachpersonal um die Jugendlichen. Gemeinsam mit den Teil-
nehmern werden in gemeinsamen Entwicklungsgesprächen die Wünsche und beruflichen / schulischen 
Ziele erläutert und Wege gesucht, die gemessen an dem Leistbaren eine realistische und passende 
Zukunftsperspektive eröffnen sollen. Auf diese Weise konnten wir seit Beginn des Projektes bereits 
mehrere Jugendliche mit längerer Schulabwesenheit wieder in Schule integrieren oder auch alternative 
Angebote zur Regelbeschulung wie z.B. Berufsschule, Ausbildung, Praktika, etc. ermöglichen. 

Gleichzeitig konnten wir uns im Verlauf des Projekts auch auf Helferebene im Sozialraum gut vernetzen. 
Wir arbeiten eng mit den Schulen, den dortigen Schulsozialarbeitern, dem Gesundheitsamt und den 
zuständigen Jugendämtern zusammen, um so auch manchmal ungewöhnliche Wege für  eine positive 
Lebensgestaltung der Jugendlichen zu beschreiten.

Neben den Jugendlichen selbst und dem Helfernetzwerk ist zudem auch die Unterstützung durch das 
Elternhaus von elementarer Bedeutung für eine positiv verlaufene Bildungsbiografie. Das (auch nach-
drückliche) Bestehen  auf einen Schulabschluss und die damit verbundenen Vorrausetzungen, die häus-
liche Förderung vom Spaß an Bildung und ausreichender sozialer Kontrolle vermitteln diesen Jugendlichen 
ein Gefühl von Sicherheit und Verl‰sslichkeit in diesen oftmals sehr beliebigen Zeiten.

Wenn Sie allgemein zum Thema Schulabsentismus oder speziell zu unserem Angebot Fragen haben sollten, 
zögern sie nicht uns zu kontaktieren.

Daniel Hoffmann
d.hoffmann@abenteuerwerkstatt.de

AKTUELLES
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Tschüss WhatsApp, Hallo Signal

Im Zuge der Datenschutzüberlegungen in der Abenteuerwerkstatt e.V.  haben wir uns 
dazu entschlossen, künftig auf die Kommunikation mittels WhatsApp vollständig zu 
verzichten. 

Die Nutzung von WhatsApp ist schlicht mit datenschutzrechtlichen Vorgaben und auch 
mit unserer Überzeugung von informationeller Selbstbestimmung nicht vereinbar. 

Um trotzdem eine niederschwellige Kommunikation mit ihrem Ansprechpartner für kurz-
fristige Absprachen sicherzustellen, bieten wir Ihnen an uns über den Messengerdienst 
"Signal" zu kontaktieren. 

 "Signal" ist in jedem App Store für Android, iPhone und Desktop kostenlos verfügbar 
und ähnelt im Aussehen und Handhabung dem bekannten Mitbewerber. 
Die Vorteile für Sie und uns liegen hier in einer komplett verschlüsstelten Übertragung 
und einem datenschutz konformen Abgleich der Adressbücher. Ansonsten sind wir 
natürlich  auch über SMS und gerne auch klassische Telefonanrufe für Sie erreichbar. 

Für weitere Informationen sprechen Sie uns gerne an.

datenschutz@abenteuerwerkstatt.de
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fachtag 2019 er-Leben 
  – vielfalt der sozialen arbeit

Mitte September ist es soweit: 

Der Abenteuerwerkstatt e.V. organisiert erstmalig einen Fachtag: Er-Leben – Vielfalt der 
Sozialen Arbeit. 

Auf die Teilnehmer warten spannende Themen 
rund um die Soziale Arbeit im Allgemeinen, sowie 
die vielfältigen Angebote des Abenteuerwerkstatt 
e.V. im Besonderen:

Angefangen bei Vorträgen zu den Themen Daten-
schutz und IT-Sicherheit, ambulante Autismus-
therapie, über praktische und theoretische  Ein-
blicke in die Tiergestützte Pädagogik, bis hin zu 
verschiedenen Elementen der Erlebnispädagogik 
inklusive Fachvortrag, sowie die Vorstellung in-
novativer Konzepte, wie zum Beispiel der Schul-
verweigerer- und Systemsprengermaßnahmen 
ReSet/ReBound. 

Im Bereich Sportpädagogik werden wir unsere 
Projekte Abenteuerwerkstatt-Racing-Team und 
Soft-Touch-Rugby vorstellen.

Darüber hinaus gibt es interessante Angebote auf dem Markt der Möglichkeiten: 
Hier können andere Träger sich präsentieren oder auch einfach nur mit anderen 
Ausstellern ins Gespräch und in den Austausch kommen. 

Kurz gesagt, befinden wir uns bereits mitten in den Vorbereitungen und sind gespannt 
auf unseren ersten Fachtag: Er-Leben – Vielfalt der Sozialen Arbeit!

Wir freuen uns auf Sie !

Eike Pick
fachtag@abenteuerwerkstatt.de
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Neues aus dem SBW
Ganz schön schnell verfliegt die Zeit. Ein Auszug, ein Einzug und schon wieder zwei junge 
Männer soweit in die eigene Wohnung zu ziehen und in ein komplett selbstbestimmtes 
Leben zu starten. Doch Viele fragen: Was macht ihr eigentlich mit den Jungs? 

Das ist eine berechtigte Frage, die nicht ganz so pauschal zu beantworten ist. Im Großen 
und Ganzen sind wir als Ansprechpartner für die jungen Männer da. Wir helfen ihnen bei 
allem, wo sie Unterstützung brauchen. Egal ob Kontakt mit Ämtern, Schule, Ausbildungs-
stelle oder Hilfe bei der Führung des Haushalts, Kochen, Unterlagenführung etc., wenn 
die Jungs Unterstützung benötigen, sind wir da. Immer mit dem Ziel: Fit für das Leben in 
der eigenen Wohnung.

Und genau hier liegt der Grund, warum sich die gestellte Frage eben nicht pauschal be-
antworten lässt. Jeder junge Erwachsene ist anders, hat andere Voraussetzungen, andere 
Fähigkeiten, verschiedene Ambitionen. Da, wo einer viel Hilfe braucht, mit seinen finanzi-
ellen Mitteln gut zurecht zu kommen, ist ein anderer schon nach kurzer Zeit soweit sein 
Geld für einen Monat gut zu verwalten. 

Wo jemand ist, der eigenständig Arzttermine wahrnehmen und dort Gesagtes auch 
richtig verstehen kann, ist auch jemand, der aus den verschiedensten Gründen eben 
genau das nicht schafft. Menschen sind verschieden. Und so verschieden sind eben auch 
unsere Arbeitsansätze mit den jungen Männern in der Verselbstständigungswohnung. 
Doch eins haben wir hier im SBW alle als gemeinsames Ziel: Selbstbestimmt in die eigene 
Wohnung! Und wie Eingangs ja schon geschrieben, haben wir bereits wieder Bewohner 
von uns soweit, genau diesen Schritt zu gehen.

Was uns dabei noch fehlt: Wohnraum.

Daher wieder die Bitte an alle Leser: 
Wenn Sie jemanden kennen, (der je-
manden  kennt, der jemanden kennt??), 
der momentan Mieter für Einrauma-
partments oder Zweiraumwohnungen 
(WG-geeignet) im Raum Gummersbach 
sucht, dann melden Sie sich doch bitte 
einfach bei uns!

Teresa Düren
t.dueren@abenteuerwerkstatt.de



Was heißt eigentlich „Elternarbeit“?

Wenn ein Kind oder Jugendlicher zu uns kommt, eine Familie Unterstützung bei häufig viel-
fältigen Schwierigkeiten sucht, gibt es in der Regel erst einmal viele Fragen. Fragen seitens 
der Jugendämter, Fragen von uns, Fragen von Kindern, den Jugendlichen, den Familien.

Ganz grundsätzlich kann man jedoch sagen, es 
beginnt eine neue Erfahrung. Für Eltern, Kinder 
und uns beginnt eine Zeit der Veränderung, und 
eine Zeit voller neuer Erfahrungen.
Dies ist oft, insbesondere zu Beginn einer Maß-
nahme, nicht ganz einfach. Die Kinder lernen an-
dere Kinder und Erwachsene kennen, werden ein 
neues Umfeld erkunden, und viele neue Dinge 
lernen. 

Die Kinder werden Erfolge feiern, manche Schwierigkeiten meistern, sich auch mal zanken, 
aber auch wieder vertragen. Damit Kinder erleben können, dass Eltern Anteil an Erfolgen 
und Schwierigkeiten nehmen, ist es wichtig, dass diese für Ihr Kind da und für uns als 
Ansprechpartner erreichbar sind. Aus diesem Grund sind regelmäßige Elterngespräche, 
sowie die Teilnahme der Eltern an unseren Festen und Aktionen, ein fester Bestandteil 
unserer Arbeit. 

Zu diesen Gelegenheiten haben Eltern zudem die 
Möglichkeit, ihr Kind in seiner Entwicklung in der 
Umgebung der Abenteuerwerkstatt zu beobach-
ten und sich darüber – auch mit anderen Eltern 
- auszutauschen. 

Je mehr die Eltern als wichtigste Bezugsperson 
sich für die Zeit ihres Kindes bei uns interessie-
ren, einsetzen und Zeit mitbringen, um so mehr 
werden die Kinder und Jugendlichen sich bei uns 
einlassen können und hoffentlich die Entwicklung 
machen können, die wir alle uns für Ihre Kinder 
wünschen.

Wir freuen uns auf Sie! 

Axel Winkler
a.winkler@abenteuerwerkstatt.de
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Elternaktionstag 2019  
   - „Viele schaffen mehr...“

... mit traditionell schlechten Wetter, aber traditionell starker Beteiligung ging es
zusammen mit unseren Eltern an einige Reparatur- und Verschönerungsarbeiten
auf unserem Gelände an der Klosterstrasse. Der letzte Sturm hat einiges angerichtet 
und mit der sensationell starken Beteiligung unserer Eltern konnten wir fast alles 
reparieren und verschönern oder wieder nutzbar machen.

Wir bedanken uns bei allen Eltern für die wirklich außergwöhnlich tatkräftige Unter-
stützung und freuen uns auf viele weitere gemeinsame Aktionen.



EIN BLICK ZURÜCK...

Der Abenteuerwerkstatt e. V. ist weiterhin in Bewegung! Nach der letztjährigen 
Teilnahme an „Lindlar Läuft“ und der „Hollenberg-Trophy“, nahm das Abenteuerwerk-
statt-Racingteam am 6. April an dem Lauf „Rund um die Aggertalsperre“ teil.

Und das im neuen Dress, mit den vom Rotary Club Gummersbach gesponserten Trikots 
(siehe schwarze Trikots auf den Bildern). Hierfür nochmal ein großes Dankeschön für die 
tolle Spende! 

Das Abenteuerwerkstatt-Racingteam

„Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.“
-Laotse-

Anders als im Vorjahr, haben in 
Vorbereitung auf den Lauf Trai-
ningseinheiten des Racing-Teams 
stattgefunden. Neben dem Training 
an der Ausdauer und der Entwick-
lung eines gleichmäßigen Lauf-
tempos, ging es vor allem um die 
Entwicklung eines realistischen 
Ziels für jeden einzelnen Jugendli-
chen. Dabei konnten die Jüngeren 
zwischen 800 m, sowie 2 km und 
die Älteren zwischen 2 km, sowie 
5,6 km auswählen. 

Durch das vorangegangene Lauftraining und eine regelmäßige Rücksprache mit den 
Pädagogen, konnte somit jeder Jugendliche sein eigenes Ziel formulieren und daran 
arbeiten, dieses zu erreichen. Wichtiger Bestandteil des Trainings war dabei, dass jeder 
versucht sich zu verbessern und seine Ziele zu 
erreichen und sich nicht im Wettstreit mit den anderen Teilnehmern zu verlieren!

Und dann stand der Tag des Laufs auch schon vor Tür!
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An den Worten Laotses anknüpfend: Jeder hatte sein klares Ziel vor Augen und schlussend-
lich auch den Weg gefunden. Hierfür musste der ein oder andere an und über seine Gren-
zen hinaus gehen. Und somit war es für jeden Teilnehmer wieder ein Erlebnis, sich und 
den anderen unter Beweis stellen zu können, was in ihm steckt!

„Nach dem Lauf, ist vor dem Lauf!“

Und ganz nach dem zuvor genannten Motto geht es dann Ende Mai bei „Lindlar Läuft“ 
weiter!

Jonas Henscheid
j.henscheid@abenteuerwerkstatt.de



OSTERFERIEN 2019

Was soll ich sagen, ich glaube 
wir hatten den besten Start in 
die zwei Wochen Osterferien. Ein 
großes Dankeschön geht an das 
Phantasialand, welches uns durch 
die Aktion Phantasia ermöglicht 
hat, Freikarten zu gewinnen. 
Somit hatten wir das Glück den 
Freizeitpark, in einer gemischten 
Gruppe mit Jung und Alt, unsicher 
zu machen. 

Obwohl uns das Wetter nicht ganz in die Karten spielte, hatte wir einen großartigen Tag, 
gefüllt mit viel Adrenalin, Lachen und Höhenflügen. 

Um den gelungenen Einstieg fortzusetzen, starteten wir die ersten zwei Tage der Oster-
ferien mit einer gruppenübergreifenden Übernachtungsaktion. Ganz unter dem Motto 
„das Dorf der Abenteuerwerkstatt“, schlugen wir nach einem gemeinsamen Frühstück 
unsere Zelte auf.Die Kinder und Jugendlichen wurden in verschiedene Gruppen aufgeteilt. 
Diese bestand u.a. aus einer Baugruppe für einen Räucherofen, der für den selbst 
gefangenen Fisch benötigt wurde, bis hin zum Sammeln von Holz für den Grill, das 
Zubereiten von Salaten oder selbst gemachten Pommes, die wir über den Grill frittierten. 

Eine zusätzliche Aufgabe war es, die Zutaten für das Stockbrot ganz im „Cityboundstyle“ 
zu besorgen. Das heißt, wir tingelten zu umliegenden Häusern von Tür zu Tür, um mit 
fremden Menschen in Kontakt zu treten und nach Lebensmittel zu fragen. Hier war Mut 
erforderlich. Das Stockbrot wurde mit süßen Zutaten verfeinert und so zu einem gelunge-
nen Nachtisch am späten Abend. 

Bevor es jedoch in die Nachtruhe ging, sorgten die mysteriösen Umstände im Nachbar-
dorf noch für eine spannende Stimmung. Da half nur ein eingeschworenes Team. Im 
dunklen Wald wurde die Gruppe vor Rätsel gestellt, die sie nur gemeinsam lösen konnten 
und somit zum Ziel führten. Am Ende der erfolgreichen Nachtwanderung wartete ein 
Lagerfeuer auf die Neuankömmlinge. Mit einer Partie die „Werwölfe von Düsterwald“ 
wurde der Tag gemütlich beendet und eine kalte, aber ruhige Nacht konnte im Zeltlager 
beginnen. Eine Wanderung zum Aussichtsturm nach Derschlag stand auf dem Tagespro-
gramm. 

Am Ziel angekommen konnten wir eine wunderbare Aussicht genießen. Die Osterferien 
ließen wir mit Ausflügen in das Freizeitbad Olpe und die Tropfsteinhöhle Wiehl ausklin-
gen. Rundum gelungene Ferien!

Tamara Terwedow
t.terwedow@abenteuerwerkstatt.de
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Mit Pfeil und Bogen die 
Konzentrationsfähigkeit verbessern?!

Der erfahrene Bogenschütze Klaus Lindau (Deutscher 
Schützenbund) erfährt auch noch nach jahrelanger 
Übung ein unbeschreibliches Glücksgefühl, wenn er 
seinen Bogen spannt, der Pfeil die Sehne mit großer 
Wucht verlässt und sich einen Augenblick später in die 
Zielscheibe bohrt. Doch auch andere Bogenschützen 
wissen, dass die Jagd nach diesem einem Glücksgefühl 
nicht ohne eine fokussierte Konzentration zwischen 
Körper und Geist erfolgreich enden kann. 

So stellt das Bogenschießen in der deutschen Kinder- und Jugendhilfe ein weit verbreitetes 
Medium da, mit dem sich die Pädagogen ein ganzheitliches Lernfeld erhoffen. In Fach-
büchern wird das pädagogische Bogenschießen anhand von persönlichen Erfahrungen 
und Überzeugungen oft als eine außergewöhnliche Methode beschrieben, mit dem die 
Jugendlichen ihre Konzentrationsfähigkeit verbessern können.

Ein empirischer Beweis für die Effektivität des 
Bogenschießens lag bislang jedoch noch nicht vor. 
Ist das Bogenschießen in der Kinder- und Jugend-
hilfe daher nur eine pädagogische Schwärmerei 
oder ist der wünschenswerte Effekt tatsächlich 
nachweisbar? 

Um diese Frage zu klären nahmen im Februar 2019 
sieben Jugendliche mit Konzentrationsschwierigkei-
ten (ADHS) an einem Feldexperiment auf der 
Bogenschießanalage der Abenteuerwerkstatt teil.

Vor und nach einer dreißigminütigen Bogenschieß-
einheit absolvierten die Jugendlichen einen Kon-
zentrationstest. Den selben Ablauf durchliefen die 
Jugendlichen in einem Kontrollexperiment, bei dem 
ein Film geschaut wurde. 

Die Ergebnisse beider Experimente wurden miteinander verglichen und verrechnet. Auf 
den ersten Blick schienen die Ergebnisse ernüchternd zu sein, denn es besteht keine si-
gnifikante Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit beim Bogenschießen. Mithilfe der 
Signifikanz wird die Aussage darüber getroffen, ob die Testergebnisse rein zufällig sind 
oder eben nicht. Unter einem Wert von p=0,050 gilt ein Ergebnis als nicht zufällig bzw. als 
wahrscheinlich. 
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Die Signifikanz zwischen den Testergebnissen beider Experimente beträgt p=0,057. Zwar 
wird mit diesem haarscharfen Ergebnis die Aussagekraft der Feldforschung verringert, 
doch insgesamt ist klar zu erkennen, dass sich die Jugendlichen beim Bogenschießen we-
sentlich besser konzentrieren konnten als beim Filmexperiment. 

Das Fazit konnte mit den vorlie-
genden Messdaten folgender-
maßen ausgearbeitet werden: 

Mit bzw. in einer einzelnen Bo-
genschießeinheit können die 
Jugendlichen nicht nachhaltig an 
einer Verbesserung ihrer Kon-
zentrationsfähigkeit arbeiten. Im 
Rahmen eines mehrwöchigen/
monatigen Bogenschießpro-
jektes ist jedoch anzunehmen, 
dass die Wahrscheinlichkeit auf 
einen nachhaltigen Effekt stark 
zunimmt. 

Die nötigen Mittel in ein kontinuierliches Bogenschießangebot zu investieren hat dement-
sprechend in der Kinder- und Jugendhilfe eine tieferliegende Berechtigung. Anzumerken 
ist, dass das Bogenschießen in ein multimodales Behandlungskonzept zu integrieren ist 
und dementsprechend nicht als eine alleinige Behandlungsmethode zu verstehen ist. 

Die verschriftliche Feldforschung liegt für Interessenten in dem Familienzentrum der 
Abenteuerwerkstatt aus.  

Wenzel Boers
w.boers@abenteuerwerkstatt.de



Projekt – Hängematte
„Was die sozialen Gruppen können, können wir schon lange“...
haben wir uns gedacht und somit beschlossen, dass wir als Tagesgruppe auch ein Projekt 
ins Leben rufen wollen. Es sind ja schon so viele großartige Projekte entstanden: Boulder-
würfel, Grillstelle, Bushcraftlager und, und, und...

Was können wir also Tolles bauen? Es kamen erstaunlich 
viele Vorschläge zusammen, so dass wir eine Liste mit 
einem Ranking erstellen mussten. Von einer Seilbahn, 
Bogenbau, Renovierung des Esszimmers, Hängematte, 
bis hin zum Filmdreh, waren viele unterschiedliche Ideen 
dabei. 

Doch letztendlich gewonnen hat,  ….tada…. die Hänge-
matte. Nun heißt es als ersten Schritt jeden Mittwoch, 
erst mal ab in den Wald und Stöcke sammeln! 
Das geeignete Holz muss gefunden werden, in der 
richtigen Länge und Dicke. 

Wenn es geht kein morsches Holz zurecht sägen, hacken und 60 passende Holzstöcke in 
die Scheune tragen. Mit dieser körperlichen Belastung muss man erst mal umgehen ler-
nen. Doch der Wald hat an den meisten Tagen seine ganz eigene Wirkung auf die einzel-
nen Teilnehmer.

Nach anfänglicher Begeisterung, 
wurden die Jugendlichen recht schnell 
mit der Realität und den pädagogischen 
Beweggründen einer Projektarbeit 
konfrontiert. 

Durchhaltevermögen, an einer Sache 
dran zu bleiben, auch wenn einem eine 
Laus über die Leber läuft oder eine……
quer hängt. Egal wie lange es dauern 
wird, wir wollen dranbleiben und an 
den Kernkompetenzen, die auch für das 
weitere Leben von großer Bedeutung 
sein werden, arbeiten. 

Die Zielsetzung der Jugendlichen war, die Hängematten bis zur Ferienfreizeit fertig zu 
bekommen. Wir sind gespannt, ob wir uns auf der Freizeit, nach langen und mit 
Abenteuer gespickten Tagen, am Abend dann entspannt und mit ein bisschen Stolz in 
unsere mit Schweiß, Blut und Tränen fertiggestellten Hängematten legen können.

Harry Schulz
h.schulz@abenteuerwerkstatt.de
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Ein kleiner Ausblick auf laufende 
Projekte...

Escape-Room  -  Plattform für die 
Naturssteintreppe - Bushcrafting - 
Floßbau - „die Abenteuerwerkstatt in 
Bewegung („Lindlar läuft“...) u.v.m.

Bei einigen Projekten hat uns das Wetter und der 
Winter einen Strich durch die Rechnung gemacht. 
Hier werden wir uns neben den anderen spannenden 
Projekten mit der Fertigstellung der Plattform in die 
Agger u.a beschäftigen. Unsere Donnerstags-Gruppe 
wird in den nächsten Wochen ihre Outdoor-Küche 
fertigstellen und einweihen. Zwischendurch wird 
dann auch mit unseren Kids auch das „alte“ Kloster“  
und sein Außengelände weiter verschönert. 
Ebenso ist die Abenteuerwerkstatt ist dieses Jahr 
wieder in Bewegung und nimmt an zahlreichen Läufen 
mit ihrem Racing-Team teil.

Neu wird auch ein Escape-Room, der bis zum Herbst zum Rätseln einlädt. Dies ist ein 
Projekt, welches unsere zweite Donnerstags-Gruppe ins Leben gerufen hat. Unsere Jungs 
sind mit Eifer dabei, einen spannenden Escape-Room mit tollen Rätseln zu entwickeln 
und zu gestalten. 

Wir sind schon ganz gespannt und natürlich sind alle Eltern und Freunde der 
Abenteuerwerkstatt herzlich eingeladen, unsere tollen Projekte zu unserem Sommer-
fest am 29.06.2019 zu bestaunen und auszuprobieren.

Kai Alberti
k.alberti@abenteuerwerkstatt.de
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Sommerferienfreizeit 2019
Ab dem 22.07. bis zum 26.07.2019 wird 
die Abenteuerwerkstatt eine Kanutour 
auf der Lahn unternehmen. Die Tour 
beginnt in der Kleinstadt Leun, führt 
über Weilburg, Arfurt und endet in der 
Bischofsstadt Limburg. 

Auf der Tour werden die Jugendlichen ler-
nen, wie sie als Team ein Kanuboot richtig 
steuern und fortbewegen können. Natur 
genießen und erleben, beim Schwimmen 
oder Sonnen auch einfach mal chillen...

Die Nächte werden die Jugendlichen gemeinsam im Zeltlager verbringen, wo sie am 
Feuer den vergangenen Tag ausklingen lassen können. 

Aber selbstverständlich wird es auch Aufgaben und Herausforderungen für unsere 
Jugendlichen geben - eine davon wird allein schon die insgesamt ca. 50 km lange Strecke 
werden. Hier ist Ausdauer gefragt, um das Tagesetappenziel auch zu erreichen.

Unter Umständen können die Kosten durch das zuständige Jugendamt übernommen 
werden. Wenn Sie interessiert sind, sprechen Sie uns bitte an. 

Wenzel Boers
w.boers@abenteuerwerkstatt.de
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Bushcrafting 
Treat of Freedom oder Nicht nur träumen, sondern erleben!!

Wenn wir die Worte bush, die Wildnis und craft, 
das Handwerk kombinieren, leiten wir daraus 
„Das Handwerk in der Wildnis zu überleben“ ab. 

Also grundlegende Überlebenstechniken in der 
Natur wie zum Beispiel Feuer machen, Trink-
wasserbeschaffung oder der Bau eines Unter-
schlupfs. Aber auch Orientierung, Umgang mit 
Werkzeugen oder die Jagd sind Themen des 
Bushcrafting.  Back to the roots, den Instinkten folgen. Bushcrafting schafft Bedeutung 
wo zuvor keine war. Bushcrafting schärft auch die Aufmerksamkeit in der Natur.

Es geht vielen Menschen, die Bushcrafting betreiben genau so, dass die Natur wieder zum 
Supermarkt wird, der 24 Stunden am Tag und jeden Tag im Jahr geöffnet hat. Nur das 
Sortiment wird im Laufe des Jahres periodisch gewechselt. Während im Frühjahr der 
Bärlauch in Massen als Nahrung zur Verfügung steht werden im Sommer und Herbst 
Beeren, Samen und Nüsse den Speiseplan ergänzen. Und im Winter wird man Wurzeln 
finden können. Bushcrafting ist mehr als Ausrüstung kaufen. Doch damit man wirklich 
das Handwerk des Lebens in der Natur erlernen kann, muss man rausgehen und diese 
Ausrüstung auch tatsächlich einsetzen.

Dann wird die Magie passieren und dann wird man wieder Bedeutung finden können.
Diese Magie wollten unsere Kids auch erleben und wählten dieses großartige Thema zu 
ihrem Projekt. Nachdem die Eckpunkte geklärt worden sind, wurde ein geeigneter Platz 
gesucht und vorbereitet. Hier waren alle Jugendliche voller Tatendrang und mit Eifer am 
Werk. Nachdem erst mal gefühlt Tonnen an Ästen und Zweigen aus dem Wald gesucht 
wurden, entstanden die ersten Hütten und die Feuerstelle. Für die Regentage zwischen-
durch bauen die Jungs eine Zunderanzünder aus Plexiglas.

Mit Spannung erwarten die Jungs und wir, die erste Übernachtung im Wald bei klarem 
Sternenhimmel und bei „hoffentlich“ sommerlichen Temperaturen in gemütlicher Lager-
feueratmosphäre.

Kai Alberti
k.alberti@abenteuerwerkstatt.de
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... mit Fabian S.

Fabian wurde von 2011 - 2016 im Rahmen einer Erziehungsbeistandschaft, und später in
der Sozialen Gruppenarbeit durch die Abenteuerwerkstatt betreut.
Fabian ist  heute 21 Jahre alt. Das Interview wurde am 15.05.2019 geführt.

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

    Wie wir das „Kloster“ (Jugend- u. Familienzentrum    
    des Abenteuerwerkstatt e.V./Anmerk. der Red.) auf       
    gebaut haben. Da war ich ganz frisch dabei, als das   
    los ging.

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

    Es hat mir viel gebracht. Ich konnte meine Angst                   
    überwinden, auf andere Menschen zu zugehen. 
    Ich habe viele anderen Menschen kennengelernt,            
    so dass ich lernen konnte, mit anderen „normal“            
    umzugehen. Und auch handwerklich habe ich viel  
    gelernt...

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

    Ja, hatte ich schon. Wenn es Jugendliche gab, mit denen ich Stress hatte, mit denen ich  
    nicht klar gekommen bin.

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

    Ich wollte weiter in der Gruppe bleiben. Und es gab auch immer genug andere Jugend-  
    liche, mit denen ich gut klar gekommen bin. Deshalb bin ich dabei geblieben.

EHEMALIGEN-INTERVIEW...



5. Hast Du noch Kontakt zu 
    anderen Jugendlichen aus 
    Deiner Zeit bei der Abenteuer  
    werk statt?

    Leider nicht mehr so viel.     
    Manchmal treffe ich mich noch  
    mit anderen Jugendlichen von  
    damals, aber es ist, auch wenn    
    es schade ist, selten.

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

    Wir haben immer alles als Team    
    und miteinander gemacht. 
    Und wenn es Streit gab, konnten  
    wir das immer gut kären. Und überhaupt, einfach dass wir so viel Spaß miteinander  
    gehabt haben. 

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

    Nein, würde ich nicht. Es war gut so, wie es war.

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

    Ich arbeite jetzt bei der BWO in Bomig. Bin da in einer Produktionsgruppe und habe   
    auch da schon viel gelernt. Habe auch weiterhin versucht, an mir zu arbeiten. 
    Dadurch, dass ich selbstbewusster geworden bin, hat sich auch viel verändert.

9. Was würdest Du Kindern und Jugendlichen die heute bei der Abenteuerwerkstatt    
    sind, mit auf den Weg geben oder raten?

    Ich würde den Jugendlichen auf jeden Fall raten, in der Abenteuerwerkstatt keinen    
    Mist zu machen. Dass sie Ziele für sich finden sollen, und die Chancen, die sie in der  
    Abenteuerwerkstatt bekommen, nutzen sollten. Da können sie lernen, Regeln ein-
    zuhalten. Das wird ihnen später helfen, selbständiger werden. Lernen, zu helfen. 
    Und Spaß haben!

Danke für das offene Gespräch!

Axel Winkler 
a.winkler@abenteuerwerkstatt.de
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Hallo, ich heiße Harry Schulz, bin aus dem Baujahr 80 und habe seit dem 01.01.2019
die Leitung der Tagesgruppe übernommen. Ich lebe mit meiner Frau und meinen drei
Kindern in Gummersbach.

In meinem früheren Leben habe ich mal Großhandelskaufmann gelernt. Nach einigen 
Jahren bin ich dann aber auf den sozialen Trichter gekommen und durfte nochmals eine 
Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher machen. Nach den ersten Jahren in einer 
heilpädagogischen Jugendhilfemaßnahme habe ich die letzten 10 Jahre im Suchtmittel-
entzug für Kinder und Jugendliche in Marienheide gearbeitet. In den letzten Jahren habe 
ich immer wieder verfolgt, was hier in der Abenteuerwerkstatt so alles passiert und was 
hier für eine tolle Arbeit geleistet wird. Zwischenzeitlich schloss ich eine Weiterbildung 
zum Natur-und Erlebnisguide ab und dachte mir, wenn ich irgendwann mal meinen 
Traumjob in Marienheide aufgeben sollte dann nur für die Abenteuerwerkstatt.
Wenn, dann will man ja schließlich nur zwischen zwei Bundesligavereinen wechseln. 
In diesem Jahr standen die Sterne wohl günstig und somit fasste ich den Entschluss ein 
neues Abenteuer wagen zu wollen. 

Was mache ich denn sonst so, wenn ich nicht arbeite? Zeit mit der Familie steht da wohl 
an erster Stelle. Mit drei Kindern und Haus bliebt einem nicht mehr viel Zeit für die ei-
gene Freizeit, aber wenn dann doch mal welche für mich übrigbleibt, dann verbringe ich 
vorzugsweise Zeit in der Natur und das gerne auch mal sportlich. Von Mountainbiken, 
Klettern, Bogen schießen usw. sind meine Interessen da sehr vielfältig. Meine zweite 
große Liebe gehört der Musik, ich liebe es auf Konzerte zu gehen und bringe mir gerade 
dank youtube selbst das Klavier spielen bei. 

Eine weitere Leidenschaft ist die Kulturkantine Oberberg in Eckenhagen, ein Ort, an dem 
wir mit ganz tollen Menschen einen Ort der Begegnung und Kultur schaffen. 

UNSERE NEUEN...

Harry Schulz

Leitung Tagesgruppe
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TERMINE 2019

29.06.2019  SOMMERFEST
                            

22.07. - 26.07.2019 FERIENFREIZEIT „LAHN-TOUR“ 

            

06. -08.09.2019 HOLLENBERG - TROPHY

14.09.2019  WELTKINDERTAG IN GUMMERSBACH

15.09.2019  WELTKINDERTAG IN LINDLAR

19.09.2019  FACHTAG ER-LEBEN

14.10 - 27.10.2019 HERBSTFERIEN-CAMP
                

 18.12.2019 WEIHNACHTSFEIER
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