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KURZ NOTIERT & TERMINE

VORWORT
Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche,
		
		
nun ist er also Geschichte, unser erster Fachtag Soziale Arbeit.
Und nicht nur für uns war es der erste Fachtag, sondern als überregionale Veranstaltung war dies mit Besuchern aus ganz Nordrhein-Westfalen auch eine Premiere für den „schönsten Landkreis“ (Eigenwerbung des Oberbergischen Kreises ).
Und ich glaube, wir können mit Stolz sagen, dass dieser Fachtag
mit tollen Referenten und einem sehr interessierten und fachkundigen Publikum ein voller Erfolg war. Wir denken bereits an eine
Neuauflage in zwei Jahren.

😉

Natürlich gab es auch in diesem Jahr wieder eine erlebnispädagogische Ferienmaßnahme. Diesmal waren
unsere Mitarbeiter mit den Kindern und Jugendlichen der Abenteuerwerkstatt eine Woche paddeln.
Umweltschutz und schonender Umgang mit Ressourcen war und ist für uns ein bestimmendes Thema,
welches in allen unseren Bereichen der täglichen Arbeit eine große Rolle spielt. Daher freuen wir uns
ganz besonders, seit kurzem am Foodsharing teilzunehmen. Hier holt eine entsprechend geschulte Mitarbeiterin Lebensmittel aus Geschäften und vom Markt ab, die nicht mehr verkauft werden können. Diese
können dann bei uns im Jugend- und Familienzentrum in Derschlag kostenlos abgeholt werden. So verhindern wir, dass kostbares Essen auf dem Müll landet.
Von noch größerer Bedeutung für uns ist die Arbeit im Kinderschutz und der Verbreitung der Kinderrechte. Daher freuen wir uns besonders, dass wir mit Herrn Hoffmann und Frau Pick zwei weitere Kinderschutzfachkräfte haben.
Frau Pick ist darüber hinaus seit Oktober Kinderschutzbeauftragte des Abenteuerwerkstatt e.V.
Ihre Aufgabe besteht einerseits darin, als Ansprechpartnerin der Abenteuerwerkstatt nicht nur für Kinder,
Eltern und alle anderen Interessierten Menschen zu fungieren, sondern den ganzen Abenteuerwerkstatt
e.V. unter besonderer Berücksichtigung des Kinderschutzes und der Kinderrechte zu untersuchen und mit
uns, den Kindern und Eltern an beständigen Weiterentwicklungen zu arbeiten.
Nach dem großen Erfolg des letzten Jahres, werden wir auch in diesem Jahr wieder eigene Weihnachtskarten entwerfen und diese zum Verkauf anbieten. Mit dem Erlös wollen wir den Kindern und Jugendlichen kleine und größere Wünsche erfüllen, die unser “normales“ Budget sonst nicht hergäbe.
Das alles und noch viel mehr können Sie in der prallvollen, nunmehr 14. Ausgabe unserer „Times“ lesen.
Und somit verbleibe ich mit den besten Wünschen für einen schönen Winter, ein friedliches und glückliches Weihnachtsfest.
Ihr
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AKTUELLES
Foodsharing, Bücherschrank und Kleiderkreisel

Escape the Room

Der Abenteuerwerkstatt e.V. hat sich auf den Weg gemacht und engagiert sich seit kurzem beim Foodsharing in und um Gummersbach. Für die, die es nicht kennen – was ist Foodsharing eigentlich?
Das Ziel von Foodsharing ist es, noch genießbare Lebensmittel davor zu retten einfach im Müll zu landen. Mittlerweile ist ein großes Netzwerk von Menschen entstanden, das sich ehrenamtlich engagiert
Lebensmittel vor der unnötigen Vernichtung zu retten.

Unsere Donnerstags-Gruppe hatte Anfang des Jahres eine schöne Projekt-Idee. Sie wollten einen eigenen ESCAPE-Room entwerfen. Nach
anfänglichen Startschwierigkeiten fand sich in der Gruppe die Idee – nach
gefühlt endlosen Diskussionen hat sich die Gruppe auf ein Thema verständigt und sie begannen spannende Rätsel zu entwickeln.
Worum geht es bei einem Escape-Room? Gefangen in einem Raum geht es
bei einem Live Escape Room darum, gemeinschaftlich knifflige Rätsel zu
lösen. Ziel ist es, sich dadurch aus dem Raum zu befreien, bevor die Zeit
abgelaufen ist.

Nachdem die Tafel oder andere gemeinnützige Institutionen aussortierte Nahrung mitgenommen haben,
holen Foodsaver (aus dem Englischen ‚Essensretter‘) die letzten übrig gebliebenen Lebensmittel ab. Diese werden anschließend auf unterschiedliche Weisen verteilt. Im Unterschied zur Tafel, steht beim Foodsharing die Rettung des Essens im Mittelpunkt. Aus diesem Grund dürfen sich alle an den Lebensmitteln
bedienen, unabhängig vom Einkommen etc! Der Abenteuerwerkstatt e.V. möchte die geretteten Lebensmittel in der Eingangshalle für alle, die Interesse haben, zur Verfügung stellen.

In diesem Zug stellen wir auch einen Schrank zur Verfügung, in den jeder
Bücher, Anziehsachen und Schuhe hängen/legen kann, die vielleicht nicht
mehr gefallen oder passen. Diese dürfen dann genau wie die Lebensmittel
bei Bedarf einfach mitgenommen werden!!
		

Wir hoffen, ab Dezember regelmäßig Lebensmittel für und mit euch zu retten!

Live Escape Rooms können bereits mit geringerem Aufwand angeboten
werden, zum Beispiel in der Schule oder in einem Workshop. Die gemeinschaftliche Arbeit gegen die Zeit ist sehr motivierend und es macht Spaß, die
Rätsel zu lösen. Je nach Inhalt können dabei auch wissenschaftliche Inhalte
aus der Mathematik, der Physik oder Chemie usw. auf spielerische Weise
vermittelt bzw. trainiert werden. Unser Jungs mussten sich anfangs mit vielen Ideen und Themen beschäftigen und wir, die Erwachsenen waren, teilweise sehr überrascht, wie gut ihre Überlegungen waren, da diese Themen
aufgrund ihres Alters und Unerfahrenheit doch recht schwierig gewesen sind.
Hier fanden unsere Jugendlichen gemeinsam im Team sehr gute Lösungen.
Dies betraf auch die Gestaltung der Rätsel.

😊

FOOD SHARING
04

05

STRUKTURIERUNG
In den Vorbereitungen haben sich unsere Jugendlichen gemeinsam über folgende Themen Gedanken
gemacht und wir sind erstaunt, wie gut sich die Jungs mittlerweile als Team gefunden haben.
•
•
•
•
•
•
•
•

Location für den Raum finden
Thema für den Live Escape Room festlegen
Raum passend zum Thema einrichten
Rätsel entwickeln
Rätsel konstruieren
Raum und Rätsel testen
Zeit festlegen
Game Master und/oder Raumbetreuung festlegen/anstellen

Nachdem nun alle Rätsel fertig sind, zwischenzeitlich sich auch die Gruppe verändert hat, kann unser
ESAPE-ROOM bis Ende November bespielt werden.

Getting Things Done - Was ist Zeitmanagement?
Grundsätzlich geht es beim Zeitmanagement darum, die eigenen Aufgaben so zu einzuteilen, dass wirklich wichtige Dinge zuerst erledigt werden. Die weniger relevanten, aber oft sehr aufwändigen To Do’s
sollen stattdessen verschoben oder, wenn möglich, delegiert werden.
Die Methoden des Zeitmanagements zielen also in aller Regel auf zwei Fragen:
•
•

Was sind meine wirklich wichtigen Aufgaben?
Wie verteile ich diese Aufgaben auf meine begrenzte Arbeitszeit?

Um diese Fragen zu beantworten, gibt es zahlreiche Ansätze 		
und Vorschläge und daher machen wir einen kurzen Ausflug in die Basics
des Projektmanagements. Nachfolgend sind hier ein paar Definitionen auf
geführt, die das Verständnis von Zeit im Gesamtüberblick eines Projektes
nur kurz anreißen.
Die Zeit hat verschiedene Bedeutungen im Projektmanagement. 		
Sie ist mit den Kosten im Projekt eng verknüpft, deshalb gehört 		
sie zu den wertvollen Ressourcen und muss gut bewirtschaftet werden. Im
ganzen Projektverlauf wird unter allen Parametern auch auf die Zeit und deren Änderungen gerichtet.
Eine der drei Größen des Magischen Dreiecks ist auch die Zeit, deren Änderung zu Änderungen an beiden Größen (Kosten und Qualität) führt.
Das „Magische Dreieck“ ist das Symbol für die aus traditioneller Sicht zentralen Inhalte des Projektmanagements:
•
Das Projektziel, das mit einer bestimmten Qualität erreicht werden soll
•
der Zeitraum bzw. der Termin, in dem bzw. bis zu dem das Projekt abgeschlossen wer		
den muss
•
der Aufwand (d.h. Finanzmittel, Arbeitskraft und andere Ressourcen) der maximal 		
dafür eingesetzt werden darf.
Das Magische Dreieck soll vermitteln, dass Ziel, Aufwand und Dauer eines Projekts nicht unabhängig
voneinander variiert werden können. Die Beschränkung auf die drei Größen entspricht jedoch nicht mehr
dem modernen Verständnis von Projekten als Maßnahmen einer Organisationseinheit zur Umsetzung von
Strategien. Zu den drei traditionellen Größen Zeit, Aufwand und Leistungsumfang werden noch die drei
Größen Qualität, Risiko und Nutzen hinzugefügt. Eine weitere Dimension des Projektmanagements, die
in der Fachdiskussion behandelt wird, ist die Nachhaltigkeit im Sinne einer ethischen Verantwortung für
Umwelt, soziale Gerechtigkeit und die Lebensbedingungen zukünftiger Generationen. Es gibt eine Vielzahl an Methoden im Zeitmanagement, hier sind mal die wichtigsten aufgelistet:
•
•
•
•
•
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das Eisenhower – Prinzip
die ABC-Analyse
die ALPEN-Methode
das Pareto-Prinzip
GTD-Methode
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„Raus aus dem Klassenzimmer“ – Eine empirische Untersuchung zum
Einfluss von Draußenunterricht auf die Konzentrationsfähigkeit bei
Schüler/innen mit Förderbedarf
Was ist die ALPEN-Methode?
Die ALPEN-Methode ist ein Konzept des Zeitmanagements. Darunter versteht man alle Maßnahmen, die
dazu dienen, den Verlauf eines (Arbeits-)Tages so zu strukturieren, dass die zur Verfügung stehende Zeit
möglichst produktiv genutzt werden kann.
Die Grundidee der ALPEN-Methode besteht darin, jeden Tag wenige Minuten seiner Zeit für die Erstellung eines schriftlichen Tagesplans aufzuwenden, um langfristig produktiver und stressfreier arbeiten zu
können. Dieser Vorgang unterteilt sich in fünf Arbeitsschritte.
Der Begriff „ALPEN“ hat nichts mit dem bekannten Hochgebirge zu tun, sondern ist ein Akronym für die
fünf Arbeitsschritte, die das Konzept bei der Tagesplanung vorgibt: Aufgaben definieren, Länge schätzen,
Pufferzeiten einplanen, Entscheidungen treffen und Nachkontrolle.
Ist die ALPEN-Methode etwas für Sie?
Es existieren viele Zeitmanagement-Konzepte, von denen die meisten auf ähnlichen Prinzipien beruhen
und sich nur im Detail voneinander unterscheiden. Welche für Sie die richtige ist, hängt daher ganz von
Ihrer persönlichen Präferenz ab.
Die ALPEN-Methode ist insbesondere dann für Sie geeignet, wenn Sie dazu neigen, sich zuverzetteln
und den Überblick über Ihre Aufgaben zu verlieren. Ob Sie Ihr Problem tatsächlich damit lösen können,
finden Sie nur im Selbsttest heraus.

Werfen Sie aber nicht schon nach einem Tag die Flinte ins Korn, sondern nehmen Sie sich mindestens
zwei Wochen Zeit – denn erst durch Gewöhnung und die schrittweise Optimierung der Arbeitsschritte
kann die ALPEN-Methode ihr volles Potenzial entfalten.
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Bereits Johann Heinrich Pestalozzi (*1746,†1827)
forderte eine Bildung und Erziehung die Kopf,
Herz und Hand anspricht. Diesem ganzheitlichen
Anspruch scheint die deutsche Bildungslandschaft bis heute nicht gerecht werden zu können.
Während die Forschung im Bereich des „normalen“ Klassenunterrichts in den letzten 20 Jahren
enorme Fortschritte verzeichnen kann, fehlt es an
einem theoretischen Fundament außerschulischer
Bildungsräume1.
An diesem Forschungsdefizit ansetzend, habe ich
im Rahmen meines Praktikums in der Jakob-Moreno-Schule ein Projekt zum Draußenunterricht
durchgeführt. Gemeinsam mit zwei Lehrerinnen
sind wir zwei aufeinanderfolgende Dienstage
„raus aus dem Klassenzimmer“ gegangen und haben den Unterricht in der Umgebung des Geländes der Abenteuerwerkstatt stattfinden lassen.
„Mischwald ist besser als Monokultur“ - diesem
Motto und der Überzeugung folgend, dass guter
Unterricht vielfältig ist, sollte diese Unterrichtsform den herkömmlichen Unterricht vielmehr
ergänzen als ersetzen. Die Unterrichtsplanung
lief dabei in fächerübergreifenden Planungsgesprächen ab, in denen Argumente und Inhalte aus
den Fachbereichen der Sonder-, Sozial- und Erlebnispädagogik sowie aus der Sportwissenschaft
Platz fanden. Ziel war es, ein ganzheitliches Lernsetting in der Natur zu schaffen.
Des Weiteren sollte im Rahmen dieses Projekts
miteinander verglichen werden, inwiefern die
Konzentrationsfähigkeit der Schüler/innen durch
dieses besondere Lernumfeld beeinflusst wird.

Hierfür wurde ein Konzentrationstest im schulischen Alltag in der Jakob-Moreno-Schule sowie im
Rahmen des Draußenunterrichts durchgeführt und
die Ergebnisse anschließend miteinander verglichen.
Die Ergebnisse können aufgrund der geringen Teilnehmerzahl und der nur einmaligen Messung pro
Setting nicht verallgemeinert werden. Dennoch
bieten die Ergebnisse interessanten Gesprächsstoff.
Die Schüler/innen lassen sich anhand der Ergebnisse in insgesamt drei Gruppen unterteilen: Konzentrationsfähigkeit bleibt etwa konstant / verbesserte
Konzentrationsfähigkeit im außerschulischen Lernsetting / verbesserte Konzentrationsfähigkeit im
schulischen Lernsetting.
Diese Testergebnisse unterstützen die Forderung
nach einem vielfältigeren Unterricht, unter anderem um den unterschiedlichen Lerntypen gerecht
werden zu können. Unabhängig von diesen Testergebnissen waren weitere positive Wirkfaktoren des
Draußenunterrichts während des Projekts zu beobachten: Unter anderem ein Mehr an Bewegung, intensive zwischenmenschliche Auseinandersetzungen, Attraktivität des besonderen Lernumfeldes,
tatsächliche Relevanz von theoretischen Wissen für
praktische Aufgaben beim handlungsorientierten
Lernen.
Abschließend möchte ich Ihnen eine Frage stellen:
Welche Art von „Lernwald“ würden sie pflanzen,
wenn Sie entscheiden könnten?
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EIN BLICK ZURÜCK...

Digitale Selbstverteidigung
Es vergeht mittlerweile kaum eine Woche, in der nicht Nachrichten von größeren und kleineren Skandalen aus dem Bereich Internet, Datenschutz oder Hackerangriffen die Runde machen. Oftmals betreffen
die Berichte uns nicht direkt, ein mulmiges Gefühl bleibt jedoch oftmals zurück. Längst sind wir es ja gewohnt, über Facebook unseren Beziehungsstatus der Welt mitzuteilen („Es ist kompliziert!“) oder unser
Mittagessen via Instagram zu teilen. Bilder, Nachrichten, Suchanfragen… alles landet früher oder später
unversehens im Netz und nur so können wir auch Teil dieser digitalen Lebenswelt sein. Diese Teilnahme
bringt uns ja auch viele Vorteile für unser reales Leben: Nie war die Kontaktaufnahme zu anderen Menschen oder das Buchen von Kino- und Konzertkarten einfacher. Wir stehen in einer permanenten Kommunikation mit dem Rest der Welt und das gesamte Wissen der Menschheit ist nur einen Klick entfernt.
Bei allen Vorteilen, die uns die Technik liefert, dürfen wir – besonders hinsichtlich unserer Aufgaben in
der Jugendhilfe – die nachteiligen Aspekte nicht außer Acht lassen: Durch die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche verkleinert sich der Raum für unsere Privatsphäre! Unsere Daten werden zu
einer Währung und bei allem was heute bereits möglich ist wissen wir noch gar nicht, was in (naher)
Zukunft mit unseren Daten noch alles möglich sein wird. Noch bevor die Politik oder die Gesellschaft
eine Stellung zu dem Thema der digitalen Welle beziehen kann, müssen wir uns selber schützen. Eine vorausschauende Haltung ist, in Form digitaler Selbstverteidigung, die sinnvollste Möglichkeit sich gegen
einen Datenmissbrauch zu wehren.

Sommerferienfreizeit 2019
In der zweiten Sommerferienwoche ging es mit 18 Jugendlichen und 4 Mitarbeitern des Abenteuerwerkstatt e.V. wieder auf die erlebnispädagogische Ferienfreizeit. Am Montagmorgen starteten wir gemeinsam in Derschlag und fuhren nach Oberbiel, um eine Woche auf der Lahn Kanu zu fahren. In Oberbiel
angekommen ging es sofort auf das Wasser und 15 Kilometer im Zick Zack bis zu unserem ersten Campingplatz. Bei purem Sonnenschein konnten wir am Nachmittag noch in der Lahn schwimmen gehen und
versuchen Fische zu fangen, bevor wir das erste Mal unser Nachtlager aufbauten. Nach einem gemeinsamen Abendessen und einen großen Spaziergang, ging der erste Tag zu Ende und alle fielen müde ins Bett.
Auch die nächsten Tage hatten wir wunderbares Wetter, welches wir durch viele Wasserschlachten und
genügend Pausen genießen konnten.

Ein paar Tipps für die ersten Schritte hin zu einem selbstbestimmten Umgang mit seinen Daten:
1. Browser wechseln

2. Suchmaschine wechseln 3. Schutz vor Tracking 4 . M e s s e n g e r d i e n s t
wechseln
und Werbung

Statt der Standartbrowser (Google Chrome, Apples Safari oder Microsofts Internet Explorer
/ Edge) lieber auf eine
andere Lösung z.B. Firefox setzen. Firefox
bietet mit verschiedenen
Erweiterungen die Möglichkeit an, weitere Datenschutzeinstellungen
zu tätigen.

Googlen ist zwar mittlerweile zum Standardbegriff für die Suche
nach
Informationen
bekannt, leider werden
hier zu viele Informationen über den Suchenden selbst gespeichert.
Alternativen gibt es allerdings: DuckduckGo,
MetaGer oder Startpage
sind Alternativen mit
gleichwertigen Suchergebnissen und einem
Bekenntnis zum Datenschutz.

Tracking bezeichnet die
Möglichkeit, die Nutzungsaktivitäten einer
Person über eine längere Zeit und über die
eigentliche Website hinaus zu verfolgen. Dies
kann man mit Hilfe von
Browsererweiterungen
in Firefox gut einschränken. Auch Werbung
kann auf vielen Webseiten eingedämmt werden.
Suchen Sie auf der „Addon“- Seite bei Firefox
nach z.B. UBlock, Nano
oder AdBlock.

Jeder weiß um die Nachteile bei der Nutzung
von WhatsApp, allerdings auch um deren
Popularität. Auf andere
Messenger zu wechseln macht alleine eben
keinen Sinn, wenn der
Freundeskreis nicht mitzieht. Innerhalb der Familie, des engen Freundeskreises, Vereins etc.
kann ein Umzug hin zu
Signal, Threema oder
Wire jedoch im Kleinen
gelingen.

Täglich paddelten wir rund 15 Kilometer auf der Lahn und mit der steigenden Erfahrung, wurde das Steuern des Kanus immer besser. Wettfahrten, Schleusen und viele Tiere machten unsere Fahrt auf der Lahn
zu einem richtigen Erlebnis. Im täglichen auf- und abbauen des Zeltes wurden wir zudem auch immer
schneller, sodass uns einige Zeit blieb um am Abend noch Schwimmen zu gehen, Holz für das Feuer zu
sammeln oder den Tag mit einer Partie Werwölfe im Düsterwald am Lagerfeuer ausklingen zu lassen.
Am letzten Tag packte einige von uns der Übermut, sodass bei einer Wasserschlacht in den Booten, ein
Kanu kenterte. Gemeinsam schafften wir es jedoch das Rettungsmanöver einzuleiten, das Boot vom Wasser zu befreien und alle Passagiere wieder ins Boot zu manövrieren. In Limburg angekommen startete am
Donnerstag ein letzter gemeinsamer Abend, bevor es am Freitag mit Sack und Pack wieder nach Hause
ging.
Wir freuen uns, dass so viele Jugendliche die Ferienfreizeit unvergesslich gemacht habe. Rundum ein
gelungenes, feucht-fröhliches Erlebnis, welches vielen Jugendlichen ein Lächeln ins Gesicht zaubern
konnte.

Vielleicht möchte der ein oder andere die oben aufgeführten Tipps umsetzen. Bei Fragen oder dem Wunsch
nach weiteren Informationen bezüglich des Themas, kommen Sie gerne auf uns zu.
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Einweihung Außengelände

Sommerfest

Es ist endlich soweit… Unser Außengelände sieht aus wie neu!

Am 29.06.2019, ein sehr heißer Sommertag, fand auf dem Außengelände der Abenteuerwerkstatt unser
alljährliches Sommerfest statt. Die verschiedenen Spielstationen versprachen den Kindern und Eltern
ein spaßiges Fest. Mit viel sportlichem Ehrgeiz wurde unser Boulderwürfel erklommen, ein Pfeil nach
dem andern mit dem Bogen verschossen, waghalsige Türme beim Riesenjenga gebaut und und und…
Bei jeder Station konnten die Familien, abhängig von ihrer Teamfähigkeit, Punkte sammeln. Nach einem
ausgiebigen Angrillen wurde am Ende des Tages die Gewinner-Familie mit einem kleinen Preis gekrönt.
Auch erhielten die Läufer des diesjährigen Aggerlaufs in großer Runde und mit viel Anerkennung ihre
Urkunden. Unsere Hobbyfotografin hielt den gelungenen Tag mit vielen schönen Familienfotos in Erinnerung.

Die Kinder und Jugendlichen von vier verschiedenen sozialen Gruppen haben in den letzten 18 Monaten
beeindruckendes geleistet. Sie haben gezimmert, gemauert, gewerkelt, gearbeitet und gebaut. Und dabei
fantastisches zustande gebracht. Und genau das haben wir am
29. August alle zusammen gefeiert!
Und nun gibt es einiges neues bei uns auf dem Außengelände
zu entdecken. Man findet einen faszinierenden Boulderwürfel, den die Mittwochsgruppe zusammen mit Axel Winkler
und Kai Alberti hochgezogen haben. Es gibt eine neue Treppe
hinunter zu einem Steg an die Agger. Dies wurde von den
Jugendlichen der Dienstags- und Donnerstagsgruppe mit der
tatkräftigen Unterstützung von Wenzel Boers und Kai Alberti
in die Tat umgesetzt. Bei jeder kommenden Gelegenheit wird
nun der große Grill von den Jungs der Donnerstagsgruppe
für leckeres Essen angeschmissen. Geholfen wurde hier von
Saimen Möller und Teresa Düren.

Wir freuen uns auf das nächste Sommerfest!

All dies sind Zeichen dafür, was die Kinder und Jugendlichen
aus unseren sozialen Gruppen alles leisten können. Denn
bei diesen Arbeiten war es nicht nur wichtig, dass man mit
Hammer, Mörtel oder Steinen umgehen kann, sondern auch,
dass man sich auf eine Aufgabe konzentriert, mit anderen zusammenarbeitet, neues ausprobieren möchte und vor allem
durchhält! Und dieses Durchhalten haben wir alle zusammen bei besten Wetter und leckeren Salaten,
Würstchen, Grillkäse und Brötchen gefeiert! Denn genau das dürfen und müssen die Kinder und Jugendlichen auch lernen…
Seid stolz auf euch und auf das, was ihr leistet!!!

12

13

19. Hollenberg-Trophy:
Und das Racingteam ist wieder dabei!
Auch 2019 ist das Abenteuerwerkstatt-Racingteam wieder bei der Hollenberg-Trophy dabei gewesen.
Wie bereits im Vorjahr wurde von der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Hollenberg ein herausfordernder und packender erlebnispädagogischer Wettbewerb vorbereitet. Hierbei konnten sich die unterschiedlichen Teams in abenteuersportlichen Disziplinen wie Klettern, Mountainbiken, Orientierungsläufen oder
Kanufahren sowie Kooperationsspielen miteinander messen. Jedes Team wurde von einem erwachsenen
„Schutzengel“ begleitet, der nur in Notfällen eingreifen sollte. Somit trugen die Jugendlichen die Verantwortung für Erfolg und Misserfolg des eigenen Teams.

„Neben Abenteuerlust, Durchhaltevermögen und Naturerleben steht der Teamgeist an oberster Stelle.
Die Jugendlichen sollen erfahren, dass sie Abenteuer ohne Drogen und Gewalt erleben und stattdessen
mit Kreativität, Einfallsreichtum und Teamgeist positive Erlebnisse haben können.“ (zitiert aus der Einladung zur 19. Hollenberg-Trophy)
Austragungsort des zweitägigen Erlebnisses war in diesem Jahr der in Siegburg und direkt an der Agger
gelegene Zeltplatz eines Kanuvereins. Begleitet wurde das Racingteam bei dem Abenteuerwochenende
in der Wahner Heide von Axel Winkler, den mit dem Hauptorganisator der Hollenberg-Trophy eine langjährige Freundschaft verbindet.
An den zwei Wettkampftagen wurde den Jugendlichen des Racingteams und der anderen Teams einiges
abverlangt. Begleitet von Platzregen, erreichte das Racingteam dann auf dem finalen Weg zurück ins
Zeltlager seinen Herausforderungszenit. Wie zutreffend doch das Motto der diesjährigen Hollenberg-Trophy ist…
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Fachtag Er-Leben 2019 Vielfalt in der Sozialen Arbeit
Bei strahlendem Sonnenschein konnte der Abenteuerwerkstatt e.V. am Donnerstag den 19.09.2019 die
zahlreichen Besucher des 1. Fachtages Er-Leben Vielfalt in der Sozialen Arbeit begrüßen. Im Jugend- und
Familienzentrum „Altes Kloster“ am Standort in Derschlag erwartete die Teilnehmer ein ganztägiges,
abwechslungsreiches Programm aus den verschiedenen Bereichen der Sozialen Arbeit.
Nach der herzlichen Begrüßung durch den Geschäftsführer des Abenteuerwerkstatt e.V. Axel Winkler und
den Leiter des Jugendamtes der Stadt Gummersbach Thomas Hein, begannen die Workshops und Vorträge in den verschiedenen Räumlichkeiten und dem weitläufigen Außengelände:
Im eigenen Klassenraum des Vereins konnte man einem Vortrag zur IT Sicherheit und Datenschutz in der
Sozialen Arbeit folgen, ebenfalls wurde dort das Schulverweigerer - Projekt „ ReSet“ vorgestellt, das sich
an schulabsente Jugendliche ab 12 Jahren richtet.
Im großen Saal des alten Bruchsteingebäudes gab es einen Vortrag zu handlungsorientierter Pädagogik,
der Workshop „Erlebnispädagogik für Anfänger“ gab den Teilnehmern passend dazu einen Eindruck in
Teile der Arbeit des Abenteuerwerkstatt e.V.
Autismus - Experte und Diplom-Sozialpädagoge Thomas Altjohann von Autisthera aus Reichshof erläuterte und erklärte den Zuhörern, was ambulante Autismustherapie bedeutet. Dorothea Dapper vom Institut
für systemische und tiergestützte Therapie aus Marl gab Einblicke in die tiergestützte Arbeit mit kleinen
und großen Helfern, wie Hunden, Schweinen, Hühnern und Hasen. Zum gleichen Thema bot der Abenteuerwerkstatt e.V. mit seinen eigenen Pferden in einem Workshop die Möglichkeit, sich selbst einmal am
Pferd, und die heilpädagogische Arbeit mit Tieren ,am eigenen Leib‘ zu erfahren.

Abschließend hielt Frank Kleinschmidt von der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Marienheide einen
Vortrag über die Kooperation zwischen der Jugendhilfe und der KJP und sprach über Gemeinsamkeiten,
Grenzen und vor allem die Chancen und Möglichkeiten, die enge Vernetzung und Kooperation der verschiedenen Professionen bieten.
Selbstverständlich war auch für das leibliche Wohl gesorgt: Die Auszubildenden des VSB Gummersbach
verwöhnten die Besucher mit einem Angebot aus verschiedenen köstlichen Wraps und Suppe, bei dem
alle, ob Omnivor, Vegetarier und Veganer gedacht wurde. Nachmittags konnten die Teilnehmer sich dann
bei Kaffee und Kuchen über die vielfältigen Themen und Eindrücke in einer gemütlichen Atmosphäre
austauschen.
Somit war es ein rundum gelungener Tag, sowohl für die Gäste, als auch für das Team des Abenteuerwerkstatt e.V.
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Herbstferiencamp 2019 - Wir sind die Guten!
Und wenn es nicht so wäre dann hätte es auf dem Herbstcamp, wie vorher und nachher auch, durchgeregnet. Da wir aber die Guten sind, hatten wir zwei Tage Sonnenschein gepaart mit spätsommerlichen
Temperaturen Zwei Tage, gespickt mit spannenden und abenteuerlichen Programmpunkten stand also
nichts im Wege. Nach dem Frühstück ging es mit unseren Bussen auf nach Ennepetal in die Kluterthöhle
zu einer Erlebnistour. Gerüstet mit Taschenlampe und Matschklamotten führte uns der Guide durch die
engen und dunklen Gänge der Kluterthöhle.

😊

Zu Beginn galt es für einige Jugendliche ihre Ängste zu überwinden. Manche hatten sogar so viel Angst
davor, dass sie im Vorfeld gar nicht erst mitwollten. Nach viel Überredungskunst und motivierenden Worten kamen letztendlich doch alle mit. Ein enges Loch, durch das man durchkriechen musste, bildet den
Einstieg. Dies förderte anfangs nicht gerade die Lust darauf, sich das nun für fast zwei Stunden freiwillig
antuen zu wollen. Nachdem die Erste Hürde aber geschafft war, ging auch bei den letzten Skeptikern der
Schalter rum, und es entbrannte ein Forscher- und Entdeckergeist in der ganzen Gruppe. Es wurde durch
enge Gänge gekrochen und geklettert bis wir in der Mitte der Höhle eine Pause einlegten, wir waren im
Amphitheater angekommen. Alle mussten die Lampen ausmachen und leise sein. In totaler Dunkelheit
und Stille erzählte Fritz, unser Guide die spannende Entdeckungsgeschichte der Höhle.
Es ging um den Brunnenbauer Helmut der vor ca. 150 Jahren mit seiner Petroleumlampe in diese Höhle
einstieg um nach Wasser zu suchen. Sein Licht erlosch und so versuchte er im stockdunkeln aus dem
Labyrinth wieder herauszukommen. Ständig verirrte er sich und machte in jedem Gang, den er durchkroch einen Steinhaufen aus Geröll. Nach unglaublichen acht Tagen in der finsteren Höhle fand er völlig
erschöpft und ausgemergelt den Ausgang.

Gruppen. Die Gruppe mit dem gekochten Ei konnte tatsächlich noch mit dem Eierdötschwettbewerb
punktemäßig gleichziehen. Das finale Eierdötschen gewann zu aller Erstaunen dann aber doch die Gruppe
mit dem rohen Ei und wurde somit klarer Sieger des Tages.
Am Ende gingen aber alle mit vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen nach Hause. Es war schön zu
sehen, wie bei vielen Jugendlichen die selbstgesteckten Grenzen ein wenig verschoben wurden und sie
selbst somit viele neue und positive Erfahrung machten durften. Wir sind stolz auf unsere Jugendlichen
und haben die gemeinsame Zeit mal wieder sehr genossen.

Alle Kinder hörten gebannt zu und waren fasziniert von der wahren Geschichte. Glücklich und wohlbehalten kamen alle nach fast zwei Stunden (Gott sei Dank nicht nach acht Tagen ) wieder ans Tageslicht.
Nun ging es wieder zurück zur Abenteuerwerkstatt um das Lager aufzubauen und den Grill anzuschmeißen. Bei dem Wetter wurde natürlich draußen geschlafen
Abends gab es noch ein kleines Highlight
für die Kinder. Bis zur Nachtruhe gab es einen wilden Wettkampf an der Konsole, es wurde der Mariokart-Meister ausgespielt. Voller Eifer und Siegeswillen wurde es somit nochmal richtig emotional und alle
schlüpften am Ende glücklich und erschöpft in ihre Schlafsäcke.

😊

😊

Am nächsten Morgen wurde das Lager abgebaut und in zwei Gruppen ging es nochmals im Wettkampfmodus zu einem Orientierungslauf. Verschiedene Punkte mussten anhand einer Karte angelaufen werden.
Im Ort musste Obst für den anschließenden Obstsalat mitgebracht werden. So ging es von Tür zu Tür.
Beide Gruppen sollten zusätzlich noch ein gekochtes Ei organisieren. Erstaunlicherweise haben beide
Gruppen alle Punkte der Liste organisieren können. Bis auf das gekochte Ei. Extrapunkte gab es noch
für die schnellere Gruppe, die hatte allerdings nur ein rohes Ei dabei. Es lagen 5 Punkte zwischen beiden
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Weltkindertag Gummersbach
Am Samstag, den 14.09.2019, fand der alljährliche
Weltkindertag, mit dem Thema „Plitsch Platsch“,
in Gummersbach statt. Zwischen den verschiedenen Aktions- und Mitmachständen war auch die
Abenteuerwerkstatt mit einem Bogenschießstand
zu finden. Von sehr klein bis sehr groß durfte jeder
Besucher mit Pfeil und Bogen auf Wasserballons
schießen. Wurde ein Ballon getroffen, plitschte

und platschte das Wasser in unsere Blumenkästen. Auf den überfüllten Zuschauerplätzen wurde
applaudiert und gejubelt, wenn ein kleiner Robin
Hood den Blumen etwas Gutes tat. Mit kleinen
Abenteuerwerkstattbroschen wurde abschließend
jeder Schütze für seine Leistung belohnt. Ein sehr
toller Tag, den wir nächstes Jahr wiederholen werden.

Weltkindertag Lindlar
Am 15. September waren wir auf dem Weltkindertag in Lindlar. Unser Angebot bestand aus dem bei
Jugendlichen beliebten Spiel Riesen-Jenga. Auf
der sonnigen Standfläche haben wir zwei Türme
mit jeweils 20 Reihen nebeneinander aufgestellt.
So hatten mehrere Kinder parallel die Möglichkeit zu bauen und ihr Geschick untereinander zu
vergleichen. Für die Sicherheit der Spieler sorgten
Helme. Für die Türme, die weit in die Höhe ragten, stand eine abgesicherte Leiter zur Verfügung.
Bereits ab der Eröffnung des Weltkindertages war
unser Stand sehr gut besucht. Es sammelte sich
neben den aktiven Spielern schnell eine Zuschauergemeinde an, die mit den Spielern mitgefiebert
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hat. Daraus ergaben sich Teams aus sich fremden Kindern. Die gute Teamarbeit war durch eine
konstruktive Kommunikation untereinander, konzentriertem Handeln und einem Hand-in-HandArbeiten gekennzeichnet. Alle Teilnehmer waren mit viel Spaß und Freude bei der Sache. Der
Tagesrekord lag bei 46 gestapelten Reihen. Neben
dem Erfolg des Riesen-Jenga hatten wir zudem
die Möglichkeit, Interessenten Informationen und
Einblicke in unsere Arbeit zu geben.
Der Weltkindertag war ein voller Erfolg und wir
freuen uns darauf Sie auch nächstes Jahr wieder an
unserem Stand begrüßen zu dürfen!

😊

VORSTELLUNG NEUER
MITARBEITER
Linda Bondke
Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd
Mein Name ist Linda Bondke, *1993 und ich bin seit Juli dieses Jahres ein Teammitglied unseres Abenteuerwerkstatt e.V. Hauptsächlich könnt ihr mich an unserm wunderschönen Bauwagen oder im Pferdestall finden oder in der Natur auf dem Rücken der Pferde. Denn zusammen mit meiner Kollegin Mandy Kohl bin ich für das Heilpädagogische Reiten in der Abenteuerwerkstatt zuständig. Gemeinsam mit
den Kindern und Jugendlichen erleben wir spannende Abenteuer mit unserem wunderschönen Belice,
dem Ruhepol Santos und unserm Frechdachs Sammy. Mit
ihnen gehen wir auf Streifzüge durch die Natur, machen
aus den Pferden das ein oder andere Kunstwerk und überwinden unsere Angst, wenn es mal etwas schneller wird
oder ein kleiner Hüpfer über eine Stange eingelegt wird.
Last but not least…neben den Abenteuern kommt natürlich noch immer die Versorgung unserer Partner hinzu….
Stall ausmisten, füttern, Pferde putzen…so Pferde bedeuten eine Menge Verantwortung. Von den Pferden könnte
ich euch Stunden lang erzählen….aber noch einmal kurz
zu mir: Ich habe studiert und den Abschluss in Sozialer
Arbeit gemacht. Nach meinem Studium habe ich hauptberuflich mit Erwachsenen gearbeitet und nebenbei mit
Kindern wie Jugendlichen. Auch wenn ich meinen Job sehr gerne gemacht habe, habe ich doch gemerkt,
dass mein Herz für die Kinder- und Jugendarbeit schlägt. So kam ich dann zur Abenteuerwerkstatt.
In meiner Freizeit bin ich auch viel draußen unterwegs, da ich auch noch ein eigenes Pferd habe, das
Pipilangstrumpfpferd Menthos. Wenn neben den ganzen Pferden noch Zeit ist, nehme ich entweder die
Kamera in die Hand oder helfe meinem Partner beim Schreinern.
Ich freue mich nun zum Abenteuerwerkstatt e.V. zu gehören und auf viele schöne Stunden in der Natur
mit den Kindern/Jugendlichen und unseren drei Pferden!
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Julia Reifenrath

Mandy Kohl

Jahrespraktikantin

Ergänzungskraft

Hallo, ich bin Julia Reifenrath. Ich bin Jahrgang 1994 und komme gebürtig aus dem kleinen Dorf
Morsbach im Oberbergischen Kreis. Meine schulische Laufbahn habe ich in Waldbröl mit dem Abitur
abgeschlossen. Im Anschluss daran hatte ich noch keine gefestigte Idee davon, was ich in meinem späteren beruflichen Alltag machen möchte. Ich habe mich zunächst dafür entschieden eine Ausbildung im
kaufmännischen Bereich zu machen. Ich erlernte somit den Beruf: Kauffrau für Marketingkommunikation. Bereits zum Ende der Ausbildung habe ich gemerkt, dass mich ein Arbeitsleben im Büro nicht erfüllt.

Hallo, mein Name ist Mandy Kohl. Ich bin Jahrgang 1996 und wohne im schönen Oberbergischen. In diesem Jahr habe ich meine Ausbildung zur Industriekauffrau erfolgreich abgeschlossen. Meine große Liebe
zu Pferden begleitet mich schon seit Kindheitstagen und so konnte ich über die Jahre immer mehr an
Erfahrungen sammeln. Ich reite seit meinem 7. Lebensjahr
und ein Ende ist nicht in Sicht. ;)

Durch die berufliche Tätigkeit meiner Mutter in einem sozialpädagogischen Bereich habe ich begonnen
mich mit diesem Berufsfeld auseinanderzusetzen und war von den Möglichkeiten und Tätigkeiten in der
direkten Interaktion mit Menschen begeistert. Daraufhin habe ich im Jahr 2016 in Vechta (Niedersachsen)
mein Studium der Sozialen Arbeit aufgenommen. Während des Studiums hat sich für mich herausgestellt,
dass ich gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten
möchte. Nach Abschluss des Studiums habe ich im
September 2019 mein Anerkennungsjahr in der Abenteuerwerkstatt aufgenommen. Hier haben mich die
breit gefächerte Angebotsstruktur und das harmonische Miteinander von Beginn an begeistert. Aufgrund
der diversen sozialpädagogischen Angebote habe ich
die Möglichkeit die theoretisch erlernten Inhalte in ein
praktisches Handeln umzusetzen und herauszufiltern,
welcher Arbeitsschwerpunkt am besten zu mir passt.

Der richtige Umgang mit dem Pferd und dessen Gesunderhaltung sind mir sehr wichtig, weshalb ich gerne Fachbücher
lese, da man in diesem Bereich nie auslernen kann. Auch die
Arbeit mit Kindern hat mir schon immer große Freude bereitet. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, die Möglichkeit
bekommen zu haben, mein Hobby mit dem Beruf zu verbinden.
Besonders faszinieren mich bei der Abenteuerwerkstatt der
starke Zusammenhalt des Teams und der freundliche Umgang miteinander, denn so etwas ist nicht selbstverständlich. Ich bin dankbar und freue mich, nun ein Teil dieser tollen Gemeinschaft sein zu dürfen.

Ich verbringe viel Zeit in der Natur, am liebsten zusammen mit meinem Pflegepferd. Treffen und entspannte Abende mit der Familie und Freunden sind ebenfalls fester Bestandteil meiner Freizeitgestaltung.
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KURZ NOTIERT &
TERMINE
Kurz notiert
Beim Riesen-Jenga-Schulwettkampf der Jakob-Moreno-Schule hat sich nach drei spannenden Vorausscheidungswettkämpfen die Klasse 8b die Schulmeisterschaft geholt.
Wir sind auf der Suche nach 2 Wohnungen für die Jungs aus dem SBW. Die Wohnungen
sollten sich in Gummersbach oder Umkreis befinden.

Termine
Weihnachtsfeier: 18.12.2019; 15:00-18:00 Uhr in Derschlag
Osterferiencamp: 06./07.04.2019
Elternaktionstag: 09.05.2020
Sommerfest: 22.08.2020
Sommerferienfreizeit: 2. Sommerferienwoche - 06.-10.07.2020
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