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Lebensfreude trotz Corona-Krise! 

Mit ausreichend Abstand und unter Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen: die Natur genießen und erkunden!
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Liebe Eltern, liebe Familien, liebe Kinder und Jugendliche,
„Leben ist das, was passiert, während man andere 
Pläne macht...“

Ich weiß leider nicht, von wem dieses Zitat ist, aber es 
trifft wohl sehr gut die Lage und Stimmung bei uns in der 
Abenteuerwerkstatt, und vielleicht auch im ganzen Land, 
oder sogar der ganzen Welt.

Später wird man vermutlich 2020 das Corona-Jahr nennen.
Derartig einschneidend hat uns dieser Virus mit den damit 
einhergehenden Maßnahmen erwischt, dass alles andere dahinter verblasst, und im Moment 
auch noch niemand weiß, wie es tatsächlich weitergehen wird, und was unter Umständen noch 
alles kommen wird.

Umso glücklicher sind wir, dass wir durcharbeiten konnten. Trotz der großen Unsicherheiten  
allerorts bedeutete dies für alle (Jugendliche, Familien und auch Mitarbeiter) eben genau das: ein 
kleines Stück Sicherheit. Die Anstrengungen dafür waren und sind jedoch enorm: Zum einen  
haben wir einen exorbitanten Personaleinsatz, da wir darauf achten, durchgängig einen Betreu-
ungsschlüssel von zwei, maximal drei Jugendlichen pro Mitarbeiter zu haben. Dies bedeutet,  
kochen, essen, Schularbeiten, spielen, alles in Kleinstgruppen.

Maskenpflicht, wie merkwürdig für Kinder und Jugendliche – und wie schwierig, den ganzen Tag 
darauf zu achten. Genauso wie auf das ständige Händewaschen und Desinfizieren. Abstandsre- 
gelungen – das fällt uns Erwachsenen ja schon schwer. Und noch so Vieles mehr, was zu beach-
ten ist. Keine leichte Zeit. Für Niemanden.

Und dennoch die Gewissheit zu haben, wir schaffen das, dafür möchte ich mich an dieser Stelle 
ganz ausdrücklich bei meinen Kolleginnen und Kollegen bedanken!
Mit einem unglaublichen Einsatz, trotz Ungewissheiten und manchmal auch Ängsten, stehen sie 
jeden einzelnen Tag bereit, mit unseren Jugendlichen zu arbeiten, den Familien die Begleitung 
und Unterstützung zu geben, die sie brauchen.

Und auch bei „unseren“ Familien möchte ich mich bedanken. Sie schenken uns das Vertrauen, 
ihre Kinder und Jugendlichen auch in diesen verunsichernden Zeiten in unsere Obhut zu geben.

Und schließlich natürlich auch ein Dank an die Jugendämter, die mit viel Einsatz unsere Arbeit 
unbürokratisch durch Absprachen und manchmal auch den „kleinen Dienstweg“ erst möglich 
gemacht haben.

Deshalb bin ich so zuversichtlich, gemeinsam schaffen wir das.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen unserer Abenteuerwerkstatt-Times, und natürlich 
einen, trotz allem, ganz wundervollen Sommer. 

Ihr  

VORWORT
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SOFT-TOUCH-RUGBY by Abenteuerwerkstatt e.V.

Ausgehend von einem AG-Angebot an der Hauptschule Lindlar, welches sich aus verschiedenen 
Gründen nicht so umsetzen ließ, wie ursprünglich geplant, entwickelte sich die Idee, mit den 
Schülern Rugby zu spielen.

Aufgabenstellung war es, Jugendlichen die teilweise, wenig Selbstvertrauen haben, schlecht 
Deutsch sprechen, kaum angemessene Konfliktlösungsideen haben, nicht ausreichend Ventil 
für ihren Bewegungsdrang und wenig Zutrauen haben, mit anderen Menschen in Kontakt zu 
kommen, von allem etwas mehr zukommen zulassen.

Es herrschen andere Regeln, und manchmal auch ein anderer Umgangston, als in der Schule 

erwünscht. So, wie auf jedem Bolzplatz der Welt. Wenn man allerdings nur die „Bolzplatzregeln“ 
kennt, kann es im „echten Leben“ durchaus schwierig werden....

Die Soft-Touch-Rugby-Regeln sind eigentlich ganz einfach. Und dennoch so anders, als die üb-
lichen Mannschaftsspiele: da wäre als erstes „das Ei“, das sich im Handling von einem norma-
len Ball unterscheidet. Das blöde Ding fliegt ganz anders, und lässt sich auch nicht so einfach 
fangen. Hinzukommt die Umstellung im Spielverhalten, ausgerechnet dieser Ball darf nur nach 
hinten abgespielt werden. Also nix mit den Ball nach vorne pöllen, und da wird dann schon ir-
gendjemand stehen, der das Tor macht...
Und dann müssen gerade die Cracks auch noch lernen, dass eine Umklammerung (auch von 
dem Kleinsten) ausreicht, um gestoppt zu werden, und den Ball an die andere Mannschaft zu 
verlieren...

Alle müssen also komplett umdenken. Und nach dem der Matsch auf der Wiese, in dem jeder ir-
gendwann landet, auch gar nicht mehr so schlimm ist, entwickelt sich nach einigen Trainingsein-
heiten ein durchaus ansehnliches Spielgeschehen. Prügeleien gab es überhaupt nicht, und die 
verbalen Entgleisungen nehmen auch deutlich ab. Die Diskussionen mit den Schiedsrichtern 
(uns 😉) wurden weniger, als die Jugendlichen festgestellt haben, dass von außen zusehen blöd 
ist und dies negative Konsequenzen für die Mannschaft mit sich bringt. Die Jugendlichen begin-
nen, sich und ihr Verhalten selbst zu regulieren. Zu lernen, welche Verhaltensweisen angemessen 
sind, bringt die Jugendlichen nicht nur auf dem Spielfeld weiter. Wenn man beim Versuch, den 
Gegenspieler zu stoppen, gemeinsam im Matsch landet, ist das etwas anderes, als jemanden 
bewusst zu tacklen (rempeln). Eine Entscheidung zu schlucken, mit der man vielleicht gerade 
nicht einverstanden ist, und nach dem Spiel zu fragen, warum so entschieden wurde, ist eine  

AKTUELLES
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Fertigkeit, die gerade diesen Jungs häufig zu Beginn nicht gegeben ist - Deshalb Soft-Touch-
Rugby (das übrigens gar nicht soooo soft ist).

Und deshalb an dieser Stelle vielen Dank auch an die Gemeinde Lindlar, die dieses ungewöhn- 
liche Projekt gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin Frau Schlürscheid überhaupt erst möglich 
gemacht haben. Das geplante große Turnier musste aus allgemein bekannten Gründen vorerst 
verschoben werden, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Wenn Sie dieses Projekt auch für Ihre Schule, Einrichtung, etc. interessant finden, und mehr da-
rüber erfahren wollen, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. 

Axel Winkler
a.winkler@abenteuerwerkstatt.de 
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Masernschutzgesetz und Impfpflicht

Ab dem 01.März 2020 ist die Impflicht für Masern in Kraft getreten. Für manche ist dies fraglich, 
wir erklären kurz, warum Impfen so wichtig ist und was Sie jetzt tun müssen!

Masern
Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten. Masern bringen häufig Kompli-
kationen und Folgeerkrankungen mit sich. Dazu gehört im schlimmsten Fall eine tödlich ver-
laufende Gehirnentzündung. Eine Masern-Infektion ist damit anders als vielfach angenommen 
keine „harmlose Kinder-Krankheit". Den besten Schutz vor Masern bieten Impfungen. Sie sorgen 
für eine lebenslange Immunität. 
Nicht geimpft zu sein bedeutet nicht nur eine erhebliche Gefahr für das körperliche Wohlergehen 
der betroffenen Person, sondern auch ein Risiko für andere Personen, die z.B. aufgrund ihres Al-
ters oder besonderer gesundheitlicher Einschränkungen nicht geimpft werden können. Deshalb 
muss eine Impfpflicht möglichst früh und da ansetzen, wo Menschen täglich in engen Kontakt 
miteinander kommen.

Impfen schützt vor Masern
Kinder, die in den Kindergarten kommen oder eingeschult werden müssen ab jetzt nachweisen, 
dass sie gegen Masern geimpft sind. Das gleiche gilt für unter anderem die Personen, die in Ein-
richtungen wie Kitas, Schulen, Tagespflege und auch der Jugendhilfe (also in unserem Fall der 
Abenteuerwerkstatt e.V.) arbeiten. 

Wie wird der Nachweis erbracht?
Der Nachweis kann durch den Impfausweis, das gelbe Kinderuntersuchungsheft oder – insbe-
sondere bei bereits erlittener Krankheit – ein ärztliches Attest erbracht werden. Kinder, die schon 
jetzt im Kindergarten und in der Schule oder in anderen Gemeinschaftseinrichtungen betreut 
werden, müssen den Nachweis bis zum 31. Juli 2021 erbringen. Ebenfalls möglich ist die Bestäti-
gung einer zuvor besuchten Einrichtung, dass ein entsprechender Nachweis bereits dort vorge-
legen hat. Eltern, die ihre in Gemeinschaftseinrichtungen betreuten Kinder nicht impfen lassen, 
werden künftig eine Ordnungswidrigkeit begehen und müssen mit einer Geldbuße in Höhe von 
bis zu 2.500 Euro rechnen. Die Geldbuße kann auch gegen die Leitungen von Kindertagesstät-
ten verhängt werden, die nicht geimpfte Kinder zulassen. Ebenfalls von einem Bußgeld betroffen 
sind nicht geimpftes Personal in den genannten Einrichtungen. 

Masern werden viel zu häufig unterschätzt .  Sie sind hoch ansteckend und können sogar 
tödliche Folgen haben. Diese Infektionskrankheit gefährdet vor allem diejenigen,  die sich 
selbst nicht schützen können – unsere Kinder. 

Eltern müssen wissen: Impfen schützt die Gesundheit ihrer Kinder.

Osterchallenge 2020

Vor den Osterferien haben wir alle Kinder und Jugendlichen, nicht nur aus ‚unseren‘ Familien, 
dazu aufgefordert, an unserem Osterrätsel teilzunehmen. Dabei war Kreativität, detektivisches 
Geschick, Hilfsbereitschaft und vor allem viel Spaß gefragt ☺
Wir haben tolle Ergebnisse bekommen und freuen uns, diese hier präsentieren zu können!

Sehr kreativ – ein Roboter! Lieblingsplatz auf der Schaukel

Eine Botschaft am Lieblingsplatz Eine gute Tat 

Wow – da war der Osterhase aber fleißig 😉 Eine versteckte Botschaft am Lieblingsplatz

„Der Frühling 

lässt die Seele 

bunt denken!“
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Unsere tierischen Mitarbeiter im neuen Look

Vor einigen Tagen haben unsere großen, vierbeinigen Mitarbeiter - die Pferde - neue Arbeits-
kleidung bekommen. Ganz in den Farben und mit Logo der Abenteurwerkstatt kleiden sich nun 
Belice, Santos und Samy. 

In diesem Zuge wollen wir euch die Drei noch einmal kurz vorstellen:

	 Santos: 

 Rasse: Haflinger-Mix
 Geschlecht: Wallach
 Farbe: Fuchs
 Alter: 14 Jahre

,Sunny‘ ist unser alter Hase. Von Beginn an gehört er zu unseren Reitergrup-
pen. Er ist sozusagen der schon immer bestehende Fels unserer Gruppen. Und 
ein Fels in der Brandung ist er wirklich. Er trägt jeden Reiter sicher durch die 
großen Wälder und passt auch auf die Unsicheren immer auf. Dabei hat er die 
Gemütlichkeit eines Bären. Santos wurde im Westernreiten ausgebildet, des-
wegen trägt er einen Westernsattel.

	 Belice:

 Rasse: Pura Raza Española
 Geschlecht: Wallach
 Farbe: Braun-/Grauschimmel
 Alter: 8 Jahre

Unser Jüngster kommt ursprünglich aus Spanien. Er ist sehr fein, sodass man 
auf ihm gut lernen kann seine Kräfte maßvoll einzusetzen. Belice ist immer neu-
gierig und ist dabei sehr mutig, sodass er mit seinem Reiter durch dick und 
dünn geht. Belice ist im sogenannten Englischen Reiten ausgebildet. 

	 Samy:	

 Rasse: Shetlandpony
 Geschlecht: Wallach
 Farbe: Rappe
 Alter: 24 Jahre

Samy ist mit 80 cm unser kleinster und mit 24 Jahren auch der Senior in dem Trio. 
Er trägt unsere kleinen Reiter bei ihren ersten Ritten. Dabei ist er sehr gemütlich. 
Er genießt es geputzt zu werden und sich ein Leckerchen zu erschleichen.
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Die Coronazeit für Veränderung nutzen

Durch die Gesetzgebung der Bundesregierung Mitte März war ziemlich schnell klar, dass wir 
unsere Reitgruppen in Jedinghagen vorerst pausieren lassen müssen. Die aufgestellten Pläne 
zu den Gruppenterminen, das geplante Ostercamp auf dem Gelände- alle Pläne wurden nichtig, 
im Angesicht der Viruspandemie. 

Wie also nun die Zeit möglichst sinnvoll nutzen? Für unseren Standort in Jedinghagen war und 
ist die Coronazeit eine Zeit für Veränderungen. Wir haben sie genutzt, um das Gelände her zu 
richten, mehr Möglichkeiten für unsere Gruppen zu schaffen und einen Frühjahrsputz zu ma-
chen. Schwere Geräte, wie Trecker, Radlader, Motorsägen, Freischneider und natürlich viel Wo-
man- und Manpower haben am Grundstück gewirkt. Der Reitplatz wurde von Unkraut befreit, 
eine bisher ungenutzte, bewachsene Fläche wurde gemulcht und so haben wir nun auch in Je-
dinghagen die Möglichkeit, mit unseren Kindern und Jugendlichen zu zelten. Die größte Verän-
derung ist sicherlich unsere neue Feuerstelle, für die das Grundstück begradigt werden musste 
und nun von den Reitgruppen weiter gestaltet werden soll. Darüber hinaus bietet Jedinghagen 
uns, dank der Errichtung einer Schießanlage durch einen Kollegen, nun auch die Möglichkeit hier 
Bogenschießen für unsere Jugendliche anzubieten. Zu guter Letzt wurde noch zum Farbeimer 
gegriffen, sodass vieles nun wieder in leuchtenden Farben strahlt.

Sportorientierte Kinder- und Jugendhilfe: Eine begriffliche Annäherung

„Sportorientierte Kinder- und Jugendhilfe“ - Aber was kann man sich hierunter eigentlich vorstel-
len? Allgemein formuliert geht es um den gezielten Einsatz von Sport und Bewegung im Kontext 
der Kinder- und Jugendhilfe. Sport und Bewegung sollen also nicht zum Selbstzweck, sondern 
als Mittel zum Zweck im Sinne der Kinder- und Jugendhilfe nach § 1 des Sozialgesetzbuches VIII 
eingesetzt werden. Zu den Zielen zählen dabei u. a. die Förderung von Kindern und Jugendlichen 
in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, die Vermeidung bzw. der Abbau von Benachtei-
ligungen sowie die Schaffung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Fami-
lien. Der Sport wird als Methode mit Theorien der Sozialen Arbeit verknüpft, sodass „[...] Sport 
zum Bestandteil eines integrierten Unterstützungsprozesses mit dem sozialpädagogischen Ziel 
der Förderung von Teilhabe und Lebensbewältigung“ wird (Löwenstein, Steffens & Kunsmann, 
2020, S. 18). 

Doch welche Möglichkeiten bieten Sport und Bewegung 
als methodischer Zugang der Kinder- und Jugendhilfe? Ge-
nerell kann zunächst der Doppelauftrag Erziehung im und 
durch Sport genannt werden. Hierbei wird Sport und Be-
wegung das Potential beigemessen, positiven Einfluss auf 
die gesundheitliche und soziale Entwicklung sowie auf in-
dividuelle Bildungsprozesse von Kindern und Jugendliche 
nehmen zu können. Trotz dieser angenommenen Potenti-
ale, ist die Partizipation an Sport- und Bewegungsange-
boten in und außerhalb des Vereins im Erwachsenen- so-
wie Kindesalter abhängig vom  sozioökonomischen Status 
(vgl. Deutscher Olympischer Sportbund, 2017, S. 66). Dar-
aus resultiert der weitere Auftrag der Kinder- und Jugend-
hilfe, Maßnahmen gegen diese soziale Benachteiligung im 
Sport zu unternehmen und zur vermehrten Partizipation 
beizutragen. Ein weiteres Qualitätsmerkmal des Sports 
ist sein niederschwelliger Ansatz, der es ermöglicht ohne 

„große Worte“ mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu treten. Dies stellt beispielweise 
im Kontaktaufbau mit jungen Menschen mit Migrationshintergrund, die möglicherweise noch 
Probleme mit der deutschen Sprache haben, ein großes Potential dar. Neben diesen genannten 
Potentialen und damit verbundenen Aufträgen gelten jedoch die gleichen Regeln wie für alle 
anderen sozialpädagogischen Methoden auch. Ob und in welcher Form der Einsatz dieser Me-
thode sinnvoll ist, gilt es vom arbeitsbezogenen Kontext abhängig zu machen. 

Damit wir nicht bei der grauen Theorie bleiben, nachfolgend ein paar Beispiele aus der Praxis. 
Der Abenteuerwerkstatt e. V. setzt beispielsweise häufig sportorientierte sowie erlebnispädago-
gische Angebote im Rahmen der Hilfen zur Erziehung ein. Zu diesen Angeboten gehören unter 
anderem die regelmäßige Teilnahme an Volksläufen wie „Lindlar Läuft“, die von Herrn Winkler 
2016 organisierte Soft-Touch-Rugby-Liga für Jugendhilfeeinrichtungen sowie die Teilnahme an 
der Hollenberg-Trophy, von der in der 14. Ausgabe der Abenteuerwerkstatt-Times berichtet wur-
de. Hierbei stellt Sport und Bewegung eine Ergänzung zu vielen anderen methodischen Zugän-
gen dar. Andere Anbieter in der Kinder- und Jugendhilfe konzentrieren sich dagegen komplett
auf sportorientierte Angebote. Wer mehr Informationen wünscht, dem können wir das Buch 
„Sportsozialarbeit“ von Löwenstein, Steffens & Kunsmann empfehlen.
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Online-Lernangebote
Tipps zum Lernen während und nach der Coronazeit

http://mauswiesel.bildung.hessen.de/
Die Lernplattform enthält Angebote mit großem Anteil zum selbständigen Lernen im und mit 
dem Internet und gliedert sich in sechs Bereiche: Wissen, Mathematik, Deutsch, Englisch, Kunst/
Musik sowie Logik/Spiel. Die Inhalte richten sich an Schüler der Grund und Förderschulen.

https://www.rechenraetsel.de/schule/
Über 50.000 knifflige Aufgaben in mehreren Schwierigkeitsstufen stehen Schülern ab der 2. Klas-
se zur Verfügung, um die Grundrechenarten zu üben.

https://www.unterricht .de/
unterricht.de ist das innovative Schüler-Lernportal für Mathematik, Deutsch und Englisch. Schü-
ler erhalten zusätzlich zum Unterricht in der Schule die Möglichkeit spielerisch zu Üben. Dabei 
werden die Fragen zielgenau auf die Fähigkeiten des Lernenden ausgewählt. 

http://onlineuebung.de/mathe/
Onlineübungen für Schüler zum Schulfach Mathe

https://www.informatikzentrale.de/
Sie finden hier Materialien für den Informatikunterricht. Je nach Klassenstufe und Fach liegen die 
Schwerpunkte auf der Programmierung mit Java und PHP, auf Datenmodellierung und Realisie-
rung von Datenbanken (MySQL) und der Gestaltung von Webseiten mit HTML und CSS (Code 
und/oder WYSIWYG-Editor).

https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100
Lernvideos, Dokumentationen und Erklärvideos für Schüler

https://www.youtube.com/user/TheSimpleClub
Die Gründer von TheSimpleClub, Alexander Giesecke und Nicolai Schork, möchten in ihren Vi-
deos zeigen, dass Bildung Spaß macht. Auf acht Kanälen bieten sie unterhaltsame, professionell 
gestaltete Online-Nachhilfevideos. Fächer: Mathematik, Biologie, Chemie, Physik, Wirtschaft, 
Geografie, Geschichte und Informatik. In verschiedenen Kategorien und Schwierigkeitsgraden 
können sich Schüler aller Altersgruppen und Studenten auf ihre Prüfung vorbereiten.

https://anton.app/de/
Eine kostenlose App von Klasse 1-10 für die Fächer Deutsch, Mathe, Sachunterricht, Biologie, 
DaZ und Musik. Alle Lerninhalte sind ohne Werbung und man kann spielerisch Neues erlernen 
und Altes festigen.
 
https://online-lernen.levrai.de/
Diese Plattform bietet über 4000 Seiten Übungen für die Fächer Deutsch, Mathe, Englisch und 
Geschichte. Die Seite ist themengebunden aufgebaut und gibt gegebenenfalls auch das Lernni-
veau an.

RUBRIK: CORONA
Digitalkompetenz vs. Fake News

Kaum etwas verbreitet sich in Pandemiezeiten schneller 
als das Virus selbst. Falschmeldungen zur Meinungsmanipu-
lation aber schon - WhatsApp, Facebook und Co. sei Dank. 
Wahr oder erfunden? Echt oder manipuliert? Ernst oder Quatsch? 

Nicht nur in Zeiten von Corona lässt sich diese Frage im Internet nicht immer leicht beantworten. 
Die Kompetenz zur Bewertung von Informationen nimmt jedoch einen immer höheren Stellen-
wert in unserem Leben zur Meinungsbildung ein. Daher ist es unerlässlich, einen kritischen Blick 
im Umgang mit Medien zu haben und zu schulen. Erwachsenen kann es dank einer gewissen 
Lebenserfahrung leichter fallen, bewusst manipulierende Meldungen als solche zu erkennen, für 
Kinder und Jugendliche braucht es jedoch ein gutes System und Begleitung durch Erwachsene. 

Wir behaupten, dass das Medium Tageszeitung oder Nachrichten im TV bei den allermeisten 
Jugendlichen und vielen Erwachsenen als Quelle der Information ausgedient hat. Soziale  Medi-
en, digitale Nachrichtenangebote und YouTube bieten eine schnellere, aktuellere und interaktive 
Möglichkeit sich über Ereignisse zu informieren. Die Geschwindigkeit, mit welcher uns Nachrich-
ten heute erreichen hat jedoch auch ihre Schattenseiten: Sie lässt uns kaum Zeit zum Verarbei-
ten und zum Einordnen der Ereignisse. Ständig kommen neue Details hinzu, jeder Sender, jeder 
Kommentator will der Erste sein und alles passiert quasi in Echtzeit. Darunter leidet natürlich die 
Seriosität der Inhalte, Fakten werden mit Meinungen und Vermutungen vermischt, dies bietet 
Akteuren mit eigenen Interessen viele Möglichkeiten Meinungen gezielt auch mit falschen Infor-
mationen zu manipulieren. Wie können wir also die kritische Beurteilung von Medien bei Kindern 
und Jugendlichen (und bei uns!) fördern? Unabhängig von einer eigenen Meinung zu einzelnen 
Meldungen können diese Schritte helfen, die Relevanz einer Nachricht besser einzuordnen:

1.  Quellen checken: 
Wer ist für den Inhalt dieser Nachricht verantwortlich? Eine PR-Agentur? Ein Politiker? Aktivis-
ten? Ist der Urheber grundsätzlich neutral, oder handelt er in einem Auftrag? Wo (Nachrichten-
seite, Blog, Social Media) und in welchem Format (Textmeldung, SharePic, Video) wurde die 
Meldung verbreitet und gibt es ein überprüfbares Impressum?  

2. Fakten checken: 
Wird über dieses Thema auch anderswo berichtet und in welcher Form? Wird plakativ versucht 
Aufregung zu erzeugen, wird einseitig berichtet oder ist der Text einfach nur kopiert?

3. Zielgruppe checken: 
An wen richtet sich die Nachricht und ist die gewählte Form dafür vll. zu bewusst gewählt.

4. Werbung checken: 
Wieviel Werbung (und für was) ist auf der Seite zu sehen? Ist diese klar und deutlich von den 
Nachrichten getrennt?

Wir hoffen, dieser Text dient Ihnen allen als ein Sprungbrett sich mit Ihren Kindern - oder mit 
deinen Freunden - über dieses Thema auszutauschen und vielleicht auch eigene Strategien im 
Umgang mit der Informationsflut zu entwickeln. Nur gut informiert kommen wir durchs Leben. 
Weitere Informationen, Merkblätter und Erziehungshilfen finden Sie in unserem Eingangsbereich 
oder z.B. auf folgenden Seiten: https://www.lmz-bw.de                    https://www.klicksafe.de/ 
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Home-Schooling - eine neue Welt für uns alle

Seit Mitte März wirbelt der Coronavirus den Alltag vieler Familien komplett durcheinander. Schu-
len und Kitas wurden geschlossen und Eltern müssen unter all diesem Druck im Homeoffice 
ihrem Beruf nachgehen (wenn sie denn die Möglichkeit zum Homeoffice haben). Keine einfache 
Situation und sie stellt alle Eltern vor große Herausforderungen.

Die größte Veränderung in unserer Familie: wir stecken nun schon seit mehreren Wochen mit 
unseren Söhnen (Grundschulalter) im Homeschooling. Ein guter Zeitpunkt, um zu schauen, wie 
wir damit zurechtkommen. Trotz des Ausnahmezustandes haben wir die Tagesstruktur beibe-
halten. Unter der Woche stehen die Kinder morgens um 8 Uhr auf und der Vormittag ist für die 
Schulaufgaben reserviert. Dieser tägliche Ablauf gibt uns Sicherheit. Um das Homeoffice auch 
einigermaßen gut in unseren Alltag einbauen zu können, habe ich zu diesem Zeitpunkt bereits 2 
Stunden vor dem Aufstehen der Kinder gearbeitet. In der Regel werden wir mit den Schulaufga-
ben im Vormittagsbereich fertig und wir haben den Nachmittag zur freien Verfügung. Insgesamt 
kommen beide Kinder gut mit den Aufgaben des Wochenplanes zurecht. Das ist ein riesiges 
Geschenk und dafür bin ich sehr dankbar. Und nichts desto trotz kenne ich die Situationen sehr 
gut, wo ich als neue „Lehramtsanwärterin“ tief durchatmen muss. 

Beide Kinder hatten auch schon mehrere Tage, an dem die Motivation für Schule zu Hause auf-
gebraucht war und das Lernen keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber beide haben auch wieder 
einen Zugang zum Lernen gefunden. Da war Geduld und Kreativität gefragt. Das Homeschoo-
ling führt mir nochmal deutlich vor Augen, was ich eigentlich schon weiß: ich habe zwei unter-
schiedliche Kinder, die individuelle Bedürfnisse haben - auch beim Lernen. Während z.B. das 
eine Kind eine sehr ruhige Lernumgebung benötigt, kann das andere Kind die Außenwelt gut 
abschotten und sich auch bei einer kleinen Geräuschkulisse konzentrieren. Für mich ist die Zeit 
des Homeschooling auch besonders. An den meisten Tagen bin ich ausgeglichen und wir meis-
tern den Tag gut zusammen. An anderen Tagen benötige ich viel Geduld und ich blicke auf einen 
intensiven und anstrengenden Vormittag mit vielen Tätigkeiten wie Homeoffice, Homeschooling, 
Motivationscoach, Streitschlichterin, Köchin ... zurück. Da hilft es mir, mit meinen Freundinnen zu 
sprechen und neue Ansätze, Ideen und Tipps zu bekommen. Hier bin ich meinen Freundinnen 
für ihre Ehrlichkeit und unseren Austausch dankbar. Es tröstet mich, dass ich mit diesen Her-
ausforderungen nicht allein bin. Ich möchte nicht unzufrieden werden und mache mir bewusst, 
dass es ein Vorrecht ist, unsere Kinder auch in dieser neuen Situation begleiten zu dürfen. Sie 
meistern das ganz wunderbar. Anstrengende Tage gehen zu Ende und wenn die Kinder selig in 
ihren Betten träumen, fahre ich den Laptop hoch, um in die zweite Runde Homeoffice zu starten.

Abschließend kann ich nur sagen, meine Kinder vermissen ihre Freunde, Großeltern, Aktivitäten, 
Sport, Lehrer und das Lernen in der Schule! Sie freuen sich schon sehr darauf, wenn das ge-
wohnte Leben wieder weiter geht... und ich kann sie sehr gut verstehen.
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Vielen Dank für die Spenden!

Als Jugendhilfeträger arbeiten wir seit nunmehr über 10 Jahren mit Kindern, Jugendlichen und 
deren Familien, die auf mannigfaltige Weise Unterstützungsbedarf haben.

Umso wichtiger ist es, in Zeiten wie diesen zusammenzustehen, und niemanden allein zu las-
sen. Deshalb sind die Angebote und Mitarbeiter des Abenteuerwerkstatt e.V. auch und gerade 
in Corona-Zeiten so wichtig. Und so haben wir natürlich einen sehr, sehr großen Bedarf an Na-
sen-Mund-Masken, um (unter anderem!) durch eben diese Masken größtmögliche Sicherheit für 
unsere Kolleginnen und Kollegen sowie Kinder und Jugendliche zu schaffen.
Aus diesem Grund wollen wir uns ganz herzlich bei allen Maskennäherinnen und -nähern, Spen-
derinnen und Spendern bedanken!

Dieses nachbarschaftliche Miteinander ist so großartig!

Vielen Dank an:
Familie Krause und Borussia Derschlag, Claudia Mundorf, Frau Haus, Frau Zournatzidis, Gabi 
Gleske, Bianca Ehlert, Familie Heckmann und unsere Kollegin Teresa Düren und den  
 jugendlichen Selbstnähern des Abenteuerwerkstatt e.V.

DANKE! 😊
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Hygienemaßnahmen und weiteres Vorgehen in den Zeiten von Corona

Wie bereits erwähnt haben auch wir im Abenteuerwerkstatt e.V. Auflagen vom Land erhalten, 
an die wir uns als Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung halten müssen. Die vorgeschriebenen  
Hygienemaßnahmen halten wir gerne ein, um die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen 
sowie deren Familien und unsere Mitarbeiter zu schützen. 

Zu den Vorgaben zählt es zum einen den zur Zeit allgemeingültigen Sicherheitsabstand von 
mindestens 1,5m einzuhalten. Dies fällt grade den Kindern nicht immer leicht. Aus diesem Grund 
sind alle die bei uns ein und ausgehen dazu verpflichtet einen Nasen-Mundschutz zu tragen (da-
mit sind wir durch die großzügigen Spenden bestens versorgt). Zudem haben wir die maximale 
Personenanzahl in unseren Räumlichkeiten entsprechend der Größe beschränkt, somit ist das 
Einhalten des Abstandes gut handhabbar. 

Die Sozialen Gruppen sind erst mit Beginn der Schule 
bei uns wieder gestartet. Um das Vermischen der Ta-
gesgruppe und den sozialen Gruppen zu vehindern, 
haben wir im Außenbereich Zelte aufgebaut, die als 
räumliche Ausweichmöglichkeit zur Verfügung ste-
hen.  Zum Glück ist das Wetter dabei bis jetzt auf un-
serer Seite. 

Außerdem waschen sich die Kinder und Jugend-
lichen, sowie die Mitarbeiter alle 2-3 Stunden die 
Hände und desinfizieren diese anschließend. Die Sa-
nitärräume, unsere Fahrzeuge, Gruppenräume und 
Büroräume werden mehrmals täglich gründlich von 
uns desinfiziert. 

Leider sind wir aufgrund der aktuellen Situation ge-
zwungen einige geplante Events und Veranstaltun-
gen abzusagen. Darunter fielen bedauerlicherweise  
bereits das Ostercamp, „Lindlar läuft“, sowie die El-
ternaktionstage. Das Sommerfest und der Weltkindertag in Gummersbach, nach den Sommer-
ferien,  sind bereits jetzt schon abgesagt. Ob die erlebnispädagogische Sommerferienfreizeit „Ei-
fel-Camp“ in der zweiten Ferienwoche 06.-11.07.2020 stattfinden kann, können wir zum jetzigen 
Zeitpunkt (Mitte Mai) noch nicht sagen, aber wir hoffen sehr darauf. Weitere Informaionen an die 
betreffenden Jugendlichen und Familien dazu folgen in Kürze. ☺

Impressionen aus den vergangenen Monaten 
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Rüdiger Nehberg

*04.05.1935   + 01.04.2020

Rüdiger Nehberg war nicht nur Abenteurer und Weltreisender,
sondern hat sich, wie kaum ein anderer, für Menschenrechte und 
Umweltschutz eingesetzt. Erst in Brasilien für die Rechte und den 
Schutz der Yanomami-Indianer, später mit seiner zweiten Frau  
Annette Weber und der gemeinsam gegründeten Menschen-
rechtsorganisation Target e.V., sowie hochrangigen Vertretern des 
Islam für die Ächtung der weiblichen Genitalverstümmelung.

Immer lag sein Augenmerk aber auch bei den Rechten und der 
Bildung von Kindern und Jugendlichen. So ist er zum Beispiel mit 
Jugendlichen und einem selbstgebauten „Schrottboot“ die Elbe 
entlanggefahren, um auf die Verschmutzung des Gewässers hin-
zuweisen. Seine Bücher „Das Abenteuer beginnt vor der Haustür“ 
und „Survival-Training“ richten sich an Jugendliche und Pädago-
gen, und sind heute Standardwerke der Erlebnispädagogik.

Durch dieses Wirken und sein Auftreten wurde er Ende der 1990er/Anfang der 2000er  
Jahre zum Namenspatron der RoyalRüdigerCampingSocietyOfDelling, der Keimzelle des-
sen, woraus später der Abenteuerwerkstatt e.V. entstehen sollte.

Deshalb sagen wir heute „Danke Rüdiger, das Abenteuer beginnt vor der Haustür . . .“

Rätselspaß für Groß und Klein

Soduko:	

Jede/s Zahl/Symbol darf pro Zeile, Spalte und 
4er bzw. 6er Kästchen nur einmal verwendet 
werden. 

Viel Spaß beim rätseln! ☺

Die Lösungen folgen in der nächsten Ausgabe 
der TIMES. 

KURZ NOTIERT
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