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Liebe Eltern, liebe Familien, liebe Kinder und Jugendliche,

In der letzten Ausgabe schrieb ich noch:
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 (Stand Anfang 
Mai 2020) auch noch niemand weiß, wie es tatsächlich 
weitergehen wird, und was unter Umständen noch alles 
kommen wird.

Und ja, auch, wenn die Einschränkungen auch des alltäglichen Lebens so einschneidend waren 
und sind, wie wohl kaum jemand von uns dies je erlebt hat, haben wir doch auch eine ganze Reihe 
von sehr positiven Erfahrungen machen können. So haben die meisten „unserer“ Familien den 
Lockdown mit monatelanger Schulschließung doch deutlich besser überstanden, als befürchtet. 
Und ein weiteres Mal in der Geschichte unseres Landes ist Fürsorge und Solidarität mit unseren 
Alten, Schwachen und Risikogruppen wichtiger als die Wirtschaftlichkeit des diesmal eben nicht 
in Kauf genommenen „Frühablebens“.

Für mich und die Kollegen des ganzen Teams war und ist dies auch emotional eine anstrengende 
Zeit. Einerseits nicht in überdramatisierende Hysterie zu verfallen, sich jedoch gleichzeitig immer 
über die aktuellen Fallzahlen und Maßnahmen zu informieren. Und nach Möglichkeit immer ein 
bis zwei Schritte mehr zu unternehmen, als das was gerade verordnet wird. Denn schließlich ist 
die Gesundheit unser aller höchstes Gut. Von den Kindern, aber auch ganz klar und in besonde-
rem Maße der Kolleginnen und Kollegen des Abenteuerwerkstatt e.V.
Denn diese hatten kein Lockdown. Haben durchgängig ihre Aufgaben mit einem Engagement 
wahrgenommen, welches mehr als nur Respekt verdient. Während Geschäfte geschlossen, Be-
hörden nicht erreichbar waren und das öffentliche Leben massiv eingeschränkt, waren sie jeden 
einzelnen Tag im Job. Von daher kann ich Ihnen sagen, bin ich so unglaublich stolz auf das, was 
die Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen Monaten geleistet haben. Ganz eindeutig das 
beste Team der Welt. Danke, Ihr Lieben!

Und auch, wenn so ziemlich alles durch „C“ beeinflusst wurde, und wohl auch noch weiterhin 
wird, haben wir nach Lösungen und Alternativen gesucht. So war dann auch das letzte halbe Jahr 
wieder vom gemeinsamen Er-/Leben, Miteinander-tun, vom Draußen-sein, vom Sich-entwickeln 
und vom Gemeinsam-Spaß-haben-beim-Lernen geprägt.
Ob es die internen Fortbildungen zu Bindungs-/Entwicklungstheorien und zur Weiterentwicklung 
unserer internen Erziehungsplanung waren, unser Eifel-Camp im C-Modus, die verschiedenen 
Projekte der einzelnen Gruppen, unser neuer Internetauftritt, die Planung unseres 2. Fachtags 
Soziale Arbeit 2021 und, und, und

Aus diesem Grund möchte ich auch diese Zeilen aus der letzten Times genau so stehen lassen: 
Deshalb bin ich so zuversichtlich, gemeinsam schaffen wir das.

Ihr  

VORWORT
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Digitalisierung der Sozialen Arbeit
Ergebnisse der Umfrage des Digital-Reports 2020

Nicht erst seit den Corona bedingten Einschränkungen, muss sich auch die Soziale Arbeit mit 
den Herausforderungen und Möglichkeiten der Digitalisierung eingehender befassen. Die Erfah-
rungen aus den intensiven Corona Zeiten wirken hier jedoch wie ein Brennglas und zeigen die 
Versäumnisse vieler Akteure der Kinder- und Jugendhilfe deutlich auf.
Der Digital Report, welcher jährlich durch Haus des Stiftens mit Unterstützung des Bundesmi-
nisteriums für Inneres, Bau und Heimat herausgegeben wird, fokussiert sich in der 2020 Studie 
auf drei Kernthemen der Digitalisierung: Chancen & Herausforderungen, Digitalisierung der Or-
ganisationen und dem digitalen Reifegrad. Befragt wurden für die Studie bundesweit 5000 so-
ziale Einrichtungen unterschiedlichster Ausrichtung. Die wichtigsten Ergebnisse haben wir hier 
einmal zusammengetragen.

Herausforderungen Übersicht
Die Digitalisierung wird nicht nur im sozialen Sektor als Herausforderung gesehen. Jede zwei-
te befragte Organisation gibt an, dass die Digitalisierung im Allgemeinen eine große oder sehr 
große Herausforderung für sie darstellt. Im Konkreten werden vor allem das Aufbringen von er-
forderlichen Ressourcen (59%) und das Einhalten von einzelnen Gesetzen, wie zum Beispiel der 
DSGVO (66%) genannt.  

Das besonders die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen (Computer und IT-Infrastruktur) 
als eine große Herausforderung gesehen wird, verwundert natürlich nicht. Hardware ist teuer 
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und muss regelmäßig ersetzt werden. Hier ist es also nötig neue Abrechnungsmodelle zu finden 
und die notwendigen Investitionen in der Kostenkalkulation zu berücksichtigen. Das vor allem 
die Einhaltung der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) so einen hohen Stellenwert bei den 
Institutionen hat, ist hingegen eine äußerst gute Nachricht. Bedenkt man die Art und den Um-
fang der für unsere Arbeit notwendigerweise gesammelten Daten, ist eine besondere Schutz-
pflicht wie sie die DSGVO vorschreibt von enormer Wichtigkeit.

Informationsbedarf
Obwohl die Digitalisierung insgesamt als Herausforderung gesehen wird, geben die meisten Or-
ganisationen an, keinen konkreten Informationsbedarf zu haben. Am meisten Informationsbedarf 
sehen sie bei der Nutzung sozialer Medien (37%), Auswahl von Software-Produkten (37%) und 
vor allem bei Datenschutz und IT-Sicherheit (52%).
 

Sozialarbeiter und Digitalisierung ist in vielen Fällen ein offensichtlicher Widerspruch. Dieser 
Widerspruch zeigt sich auch deutlich beim Beratungsbedarf. Informationstechnologie und die 
Nutzung werden überwiegend noch als „Fremdkörper“ in der Sozialen Arbeit betrachtet und das 
Hauptaugenmerk lag viele Jahre in der Analyse der vermeintlichen Gefahren, die von Ihr ausge-
hen. Nicht selten lehnen Mitarbeiter den Einsatz digitaler Hilfsmittel eher ab und verschließen 
sich den potentiellen Möglichkeiten. Daher ist der Beratungsbedarf in vielen Fällen sehr hoch, 
wird jedoch gleichzeitig nur selten durch Fachfortbildungen oder externes Expertenwissen kom-
pensiert.

Verantwortlichkeit IT
Wer ist in den Organisationen für die IT verantwortlich? Unter den befragten Organisationen 
gaben nur 17% an, hauptamtliche IT-Verantwortliche zu haben. Bei weiteren 19% wird die IT 
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hauptsächlich von einem externen Dienstleister übernommen. Bei den meisten Organisationen 
gibt es entweder keine verantwortliche Person (24%) oder sie ist ehrenamtlich engagiert (41%).
In den 17% der Organisationen, in denen es hauptamtliche Mitarbeiter für die IT gibt, ist aber in 
70% der Fälle nur eine Stelle (oder weniger) eingeplant.

 

Dieser Punkt sollte unseren Berufsstand am meisten besorgen: Während die meisten Einrichtun-
gen die Sicherheit ihrer IT Systeme und die Einhaltung von Datenschutz bei einem gleichzeitig 
hohen Beratungsbedarf in Fragen der Digitalisierung sehen, wird die Betreuung der IT-Infra-
struktur in den allermeisten Fällen ehrenamtlich Tätigen überlassen, oder es gibt überhaupt kei-
nen kompetenten Ansprechpartner. In Zeiten, in denen kriminelle im Internet ein Geschäft aus 
Datenerpressung machen und IT -Sicherheit kein Betätigungsfeld für Hobbyisten ist, verlässt 
sich ein Großteil der Branche auf den alten Leitsatz: Es wird schon gut gehen.

Verteilung des aktuellen IT-Budgets
Der Überblick über die Verteilung des aktuellen IT-Budgets zeigt, dass durchschnittlich 58% des 
Budgets in Hard- und Software gesteckt wird. Nur durchschnittlich 8% des Budgets werden in 
IT-Personal investiert, was konsistent ist mit den 17% der Organisationen, die einen hauptamtli-
chen IT-Verantwortlichen haben.

Anhand dieser Frage wird erneut deutlich, dass für die meisten Institutionen Digitalisierung 
gleichbedeutend mit der Anschaffung von Computern ist. Die Auslagerung an externe Dienstleis-
ter ist im großen und ganzen zwar eine elegante Lösung des Problems der eigenen technischen 
Kompetenz, die mangelhafte Fortbildung der eigenen Mitarbeiter in dem Bereich zeigt jedoch, 
dass viel Potential in der Nutzung für die Soziale Arbeit selbst vergeben wird. Vor allem blockiert 
dieses Vorgehen mögliche neue Ansätze für eine „digitale Soziale Arbeit“ – neue Konzepte, die 
die in den sozialen Einrichtungen verankerten Konzepte in den digitalen Raum übertragen. Inno-
vation wird so deutlich ausgebremst. 

Digitaler Reifegrad
Im letzten Befragungsblock wurde die digitale Reife der einzelnen Organisationen mittels eines 
Fragebogens zur eigenen Einstellung, Ausstattung und dem Stellwert der Digitalisierung abge-
fragt und miteinander verglichen. Für den Abenteuerwerkstatt e.V. wurde folgendes Ergebnis er-
mittelt:
  

Unser Reifegrad bestimmt den Fortschritt auf einer Skala von 0 bis 100. Basierend auf Ihren An-
gaben haben wir für Ihre Organisation einen Score von 95 berechnet. Der durchschnittliche Wert 
von allen Organisationen in unserer Stichprobe ist 45,8. Für Organisationen, die Ihrer Organisati-
on ähnlich sind, haben wir einen durchschnittlichen Wert von 40 berechnet.
Doch wie ist dieser Wert einzuschätzen? Wir haben berechnet, dass Ihr digitaler Reifegrad höher 
ist im Vergleich zu 100 % der Organisationen, die Ihrer ähnlich sind, und zu 100 % aller teilneh-
menden Organisationen.

In der Summe steht der Abenteuerwerkstatt e.V. also insgesamt sehr gut da. Die Investitionen in 
Ausstattung und Fortbildung unserer Mitarbeiter hat sich bereits bezahlt gemacht und mit vielen 
weiteren Ideen und Innovationen im Bereich der Digitalisierung unserer Arbeit wollen wir auch 
weiter für unsere Kinder, Jugendlichen und Familien da sein. Ob face-to-face oder im virtuellen 
Raum.
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Ein Praxissemester in der Abenteuerwerkstatt

Wir sind Carolin und Kathrin, im März starteten wir im Rahmen unsers Praxissemester unser 
Abenteuerwerkstatt-Abenteuer. In vieler Hinsicht ist der Name „Abenteuerwerkstatt“ Programm.
Am ersten Tag erhielten wir durch (unsere erste) Teamsitzung ein gutes Bild über unser zukünfti-
ges Team. Wir wurden mit Offenheit und auf Augenhöhe empfangen und in das Team integriert.
Auch die Jugendlichen begegneten uns offen und neugierig, sodass wir alle schnell besser ken-
nenlernen durften. Ein besonderer Eisbrecher war dabei das gemeinsame Kochen mit den Ju-
gendlichen ( denn Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen). Bei epischen UNO-, Tischten-
nis-, Kicker, Wikingerschach- und vielen weiteren Battles wurden wir von den Jugendlichen auf 
Herz und Niere getestet wobei wir uns immer wieder beweisen mussten. Den Respekt und die 
Anerkennung seitens der Jugendlichen mussten wir uns im Laufe der Zeit verdienen. Schön war 
es die Entwicklung unserer Jugendlichen über das halbe Jahr zu erleben.

An uns ging die Corona-Pandemie auch nicht unbemerkt vorüber. Aus diesem Grund mussten 
wir präventiv eine zeitlang unser Praktikum unterbrechen. Die Herausforderungen, die Corona 
mit sich brachte, ermöglichten uns rückblickend mehr Verantwortung zu übernehmen, uns in 
Flexibilität zu üben und uns in die Neuorganisation des Abenteuerwerkstatt-Alltags mit einzu-
bringen.

Trotz den vielen Einschränkungen war es durch das große Außengelände und der naturbezoge-
nen/ outdoor Ausrichtung der Einrichtung möglich tolle Projekte und Unternehmungen, wie Ka-
nufahren auf der Agger, Olympiaden, Fahrradtouren, Sporttage und vieles mehr zu veranstalten.
Ein besonderes Highlight war für uns die erlebnispädagogische Ferienfreizeit, in der Eifel. Auf 
diese Weise wurde uns die Möglichkeit geboten, die Jugendlichen auch einmal außerhalb ihrer 
gewohnten Umgebung zu erleben. Ebenfalls lernten wir auf der Freizeit (viele/einige) Jugendli-
che aus den verschiedenen sozialen Gruppen kennen.

Während unserer Arbeit in der Abenteuerwerksatt  gab es neben guten Tagen auch schlechte 
Tage und schlechte Launen, aber im Großen und Ganzen herrschte eine gute Atmosphäre.
Durch unser Praxissemester erlangten wir einen guten Eindruck über die Arbeit in der Jugendhil-
fe, sowie ein besseres Verständnis über die Sozialen Arbeit im Allgemeinen.  Wir nehmen einiges 
für unser weiteres Studium mit und wir dank dem Team der Abenteuerwerkstatt von ganzem 
Herzen.

Carolin und Kathrin
 

Gedanken über das Bestrafen von Kindern - über „Konsequenzen“ und 
Lob; Macht und Würde nach Dr. med. Oliver Dierssen

„Strafe muss sein“, sagt der Volksmund. Ganz selbstverständlich gehen viele Eltern davon aus, 
dass Bestrafungen ein unentbehrlicher Bestandteil der Erziehung sind. Das „Fernseh-, bzw. Me-
dienverbot“ ist als Klassiker in den meisten Familien zu finden.
Viele Eltern erleben dann jedoch, dass ihre Kinder auf Strafen kaum ansprechen. „Dann gucke 
ich eben kein Fernsehen. Dann verabrede ich mich eben nicht.“ Damit ist dann der Einstieg in die 
Eskalationsspirale gefunden und die Strafen summieren sich: „Jetzt gibts noch eine Woche Fern-
sehverbot obendrauf.“ Diese Strafen sind dann eine Belastung für alle in der Familie. Kinder die 
sich ungerecht behandelt fühlen, Eltern, die die Einhaltung der Strafe kontrollieren und umsetzen 
müssen, dabei zunehmend inkonsequenter werden oder irgendwann ganz aufgeben.
Dabei sind Strafen in der Erziehung letztlich nur wenig wirksam. Sie verändern kindliches Ver-
halten kaum, sorgen bei den der Eltern aber für das hilflose Gefühl, nichts mehr „in der Hand zu 
haben“, wenn das Kind die Strafen an sich abperlen lässt.

Ein gutes Ziel in der Erziehung wäre es also, auf Strafen zu verzichten.
Auch wenn Strafen (bzw. negative Konsequenzen) dazu führen können, ein Störverhalten vorü-
bergehend zu unterdrücken, tun sie eines nicht: Sie führen nicht zu einer gewünschten positiven 
Verhaltensänderung. 

Kinder wachsen daran nicht.
Sie wachsen an Lob und an Vorbildern.

Wenn wir über Strafen reden, sollten wir uns selbst prüfen: Wie sehr lernen wir selbst durch 
Strafen? Wer ist schon mal geblitzt worden? Und wer hat nach dem Bußgeld sein Fahrverhalten 
DAUERHAFT und ÜBERALL geändert?

Wir sehen: Effektives Strafen ist schwierig.
Eine wirksame Konsequenz muss sehr exakt, objektiv & konsequent ausgesprochen werden. 
Mobile Blitzer? Die sind in zwei Wochen wieder weg. Das Fahrverhalten ändert sich nur, wenn 
der Blitzer fest installiert wird (und dann auch nur an dieser Stelle). In der Erziehung ist dies fast 
unmöglich. Wer in der Erziehung „superobjektiv“ wie ein Radar-Blitzgerät strafen möchte, gerät 
in die Exaktheitsfalle: Wollen wir unseren Kindern mit der Stoppuhr hinterherlaufen und Medien-
zeiten mit der Stechuhr protokollieren? 

„Aber ich finde an meinem Kind gerade nichts zu loben, es gibt nur Ärger und Störungen!“ Hier 
gibt es keinen einfachen Rat. Wie lobe ich nur ein Kind, das scheinbar jede Gelegenheit nutzt, 
in Konflikte zu geraten und frisch aufgestellte Regeln zu beugen? Wenn ich nicht weiß, wie ich 
mein Kind loben kann, hier eine Faustregel: Jedes Störverhalten endet einmal. Diesen Moment 
bitte loben! 

Es klingt fast zu einfach, klar. Aber diese „Technik“ führt auch nicht beim ersten Mal zu einer Ver-
änderung. Aber auf Dauer kann sie alles verändern.
Kind trommelt wild auf Töpfen? Geben Sie dem Kind Bescheid, dass es zu laut ist. Wenn es auf-
hört: Loben Sie seine Rücksicht. Das Kind lernt: Rücksicht nehmen ist super und wird mit positi-
ver Aufmerksamkeit belohnt! Fragen Sie Ihr Kind: „Lobe ich deine Bemühungen ausreichend oft? 
Oder übersehe ich, was du alles Gutes machst?“
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Wenn wir über Strafen und Belohnungen reden, hat es fast den Anschein, Kinder seien Roboter, 
die mit genügend Anreiz „programmiert“ werden können. Diese Sicht greift zu kurz. Bei „Strafen“ 
gibt es mindestens zwei weitere Variablen.

Eine heißt „Macht“.
Die andere heißt „Würde“.
Wer straft, übt Macht aus. Wenn ich in der Erziehung strafe, lernt mein Kind: „Wer die Macht hat, 
bestimmt.“ Es lernt nicht Kooperation, sondern bestenfalls Unterordnung.

Dies hat meist ein Nachspiel: Der Hebel der Eltern wird mit der Zeit kürzer, der der Jugendlichen 
länger. Wenn Sie in der Erziehung häufig auf Strafen zurückgreifen, machen Sie sich bewusst, 
dass Ihr Kind von Ihnen lernt, wie Beziehungen funktionieren.

Möchte ich, dass mein Kind von mir lernt, dass „Macht“ ein wichtiger Bestandteil von Beziehun-
gen ist?
Kinder, die auf Lob & Strafe nicht mehr reagieren, tun dies meist aus einem Grund: Sie schützen 
ihre eigene Würde, ihr Ehrgefühl. Wenn Sie an diesem Punkt sind, gehen Sie einen Schritt zurück. 
Denn wir Menschen reagieren sehr empfindlich, wenn das Ehrgefühl verletzt wird. Wenn Ihr 
Kind auf stur stellt („mir doch egal“), bleiben Sie gefasst. Es führt gerade die wichtige psychische 
Eigenleistung durch, das Selbstwertgefühl stabil zu halten. Bestrafen Sie das nicht. Besser: „Ich 
glaube, wir machen eine Streitpause, wir klären das nachher in Ruhe.“ Es ist wichtig sich bewusst 
zu machen, dass der Stolz von Kindern bei jedem Streit mit auf dem Tisch liegt: ihr Ehrgefühl, ihre 
Würde und ihre Freude an Autonomie.

Wenn wir ein Kind bestrafen, rühren wir an diesen Gefühlen. Darum funktioniert es so schlecht.
Das richtige Maß an Lob & Kritik in der Erziehung ist schwer zu finden. Daher sollten wir das 
Konzept von „Lob“ & „Strafe“ überdenken.

Fragen Sie sich stattdessen: Bin ich Vorbild genug? Sehe ich die Stärken meines Kindes und 
zeige ihm dies auch? Wenn Sie Zeit für diesen Text genommen haben, haben Sie vielleicht auch 
etwas Lob verdient.

Ein guter Moment, um sich zu fragen: Lobe ich mich selbst genug? Darf ich noch etwas mehr 
stolz auf das sein, was ich geschafft habe? Wem zeige ich, dass ich stolz auf mich bin? 

 

FERIENGESTALTUNG
Eifelcamp 2020 - Sommerferienfreizeit

Es gibt ja immer einen der irgendwie dagegen ist und nörgeln muss. Dieses Jahr hieß dieser 
Miesepeter in unseren Reihen, Covid-19 alias Corona. Auch wenn es lange danach aussah, als 
würde Corona uns in die Suppe spucken, durften wir das Camp unter strengen Auflagen trotz-
dem durchführen. 
Hierzu mal als aller Erstes ein dickes Lob an das gesamte Abenteuerwerkstattteam, das schon 
Monate vorher durch wirklich extrem anstrengende und sehr belastende Zeiten gegangen ist 
(auf Grund von Corona). Jeder hätte Verständnis dafür gehabt, wenn man die Freizeit dieses Jahr 
hätte ausfallen lassen, da eine Freizeit nochmal zusätzliche Arbeitsbelastung bedeutet und wir 
alle phasenweise auf dem Zahnfleisch liefen. Das Team wurde diesbezüglich auch vor die Wahl 
gestellt, es war jedoch keine Sekunde lang eine Überlegung, das Camp ausfallen zu lassen. Alle 
waren heiß wie Frittenfett und wollten das Camp unbedingt stattfinden lassen.

Also machten wir uns auf den Weg und erlebten eine spannende und abwechslungsreiche Zeit 
in der Eifel. Das Programm hatte dieses Jahr mal wieder einiges zu bieten. Von einer Höhlener-
kundung mit Übernachtung bis hin zur Kanutour, war dieses Jahr für jeden was dabei. Lauschi-
ge und lustige Abende am Lagerfeuer sowie hoch emotionale Fußballspiele mit parteiischen 
Schiedsrichtern, die wir namentlich nicht erwähnen möchten (Axel Winkler). Einen gebrochenen 
Arm, nasse Schlafsäcke aber dennoch gute Stimmung in der Gruppe, gute Gespräche und viel 
Spaß bei den Aktionen. Bei der Abschlussreflexion gab es dementsprechend positives Feedback 
von allen Seiten. Aus unserer Beobachtung heraus, ist dieses Jahr besonders die durchgängig, 
positive und ausgelassene Gruppenstimmung hervorzuheben.

Es war mal wieder herrlich mit anzusehen wie einige Jugendliche über sich hinauswuchsen, 
neue Grenzerfahrungen gemacht haben und daran sichtlich gewachsen sind. Wir beobachten, 
dass der ein oder andere Jugendliche selbst heute noch im Alltag von den positiven Erfahrun-
gen, die er auf der Freizeit machen durfte, profitiert. Genau deshalb machen wir diese Angebote, 
auch wenn wir manchmal auf dem Zahnfleisch laufen. Wir sehen, dass die Jugendlichen von der 
Kombination des herausfordernden Freizeitangebotes und dem intensiven Beziehungsangebot 
profitieren und freuen uns deshalb schon auf das nächste Camp 😊
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Tag 1: Montag
Die Anreise war ziemlich gut. Wir sind gut angekommen. Dann 
haben wir die Sachen ausgeräumt und die Zelte aufgebaut. 
Dann waren wir einkaufen und haben gekocht. Es gab Nudeln 
mit Käse-Hack-Lauch-Soße. Dann haben wir gegessen und 
noch zusammengesessen. Der Abend war ziemlich gut. Dann 
kam die Nacht, die Nacht war in den Zelten sehr kalt. 

Tag 2: Dienstag
Wir hatten am Dienstag unseren Kochdienst. Wir hatten 
uns überlegt Bolognese zu Nudeln zu kochen. Die Stim-
mung war gut. Wir haben uns untereinander sehr gut ver-
standen, es gab keine Zwischenfälle. Alle haben zusam-
mengehalten. Am Abend haben wir uns dann auf den Weg 
zu den Eishöhlen gemacht und dort dann auch übernach-
tet. Es gab insgesamt 5 Eishöhlen, die erste Höhle war die 
kleinste Höhle und wir haben uns in Gruppen jeweils in die 
verschiedenen Höhlen begeben. Im Anschluss haben wir 
noch vor den Höhlen geschlafen. Trotz Kälte fanden wir die 
Eishöhlenerkundung gut. 

Tag 3: Mittwoch
Wir sind von der Höhle zurückgewandert. Als wir am Park-
platz angekommen sind, haben wir Kakao getrunken und 
Teilchen gegessen. Dann sind wir zurück zu unserem Zelt-
platz gefahren. Die Kochgruppe, die am Mittwoch dran war, 
hat dann Hot Dogs gemacht. Dann haben wir abends noch 
Werwolf gespielt. Wir waren nicht so begeistert, weil wir an 
dem Tag lieber mehr gemacht hätten. 

Tag 4: Donnerstag
Unser Tag begann so gegen 7: 30 Uhr. Axel holte Brötchen 
und wir aßen in Ruhe. Dann mussten wir hoch in die Zelte 
und aufräumen. Danach sind wir Kanu gefahren, Wir sind 
ca. 30 Minuten an den Rursee gefahren. Und mussten 4 
Stunden paddeln. Nachdem wir wieder hier waren, haben 
wir gegrillt. Danach spielten wir noch das Werwolf-Spiel. 
Der Tag ist an sich gut verlaufen, bis auf einen Armbruch 
bei einem Mädchen. 

Tag 5: Freitag
Nach dem Frühstück haben wir aufgrund des Wetters die 
Zelte abgebaut. Danach haben die Jungs ihre Sachen in 
das große Küchenzelt gebracht. Und die Mädels haben 
ihre Sachen in die Jurte gebracht. Nachdem wir unsere Sa-
chen untergebracht haben, hatten wir verschiedene Mög-
lichkeiten was zu machen. Einmal Bogen schießen, basteln, 
Gipsmasken und Armbänder gestalten. Danach haben wir 
angefangen zu kochen. Heute gab es Kartoffelbrei mit Fri-
kadellen und Gurkensalat. Und nachdem wir gegessen ha-
ben, haben wir noch Werwolf gespielt.  

Herbstferienerlebnis 2020 
12.-13.10.2020

Aktuell ist einfach alles etwas anders. So auch das Herbstferienerlebnis 2020. Geplant war zu-
nächst eine Übernachtung in einer Waldhütte im Sauerland. Aufgrund von gestiegenen Fallzah-
len im Raum Gummersbach, musste das Herbstferiencamp in diesem Jahr jedoch ohne Über-
nachtung stattfinden. Doch ganz wollten wir uns das Ferienerlebnis 2020 nicht nehmen lassen. 
Daher haben wir uns spontan für ein alternatives und Corona-gerechtes Programm entschieden.
Zusammengekommen sind Kinder und Jugendliche aus unseren sozialen Gruppen, aus unserem 
Angebot der Sozialpädagogischen Familienhilfe sowie aus unserer Tagesgruppe. Diese wurden 
in zwei Gruppen eingeteilt und haben jeweils einen Outdoor-Tag in Derschlag und einen Tag auf 
dem Biohof Schoepe (in Dickhausen) erlebt. 

Die PädagogInnen und Jugendlichen waren sich einig, dass die zwei Tage schön waren, an ein 
Herbstferiencamp mit Übernachtung jedoch nicht rankamen. So ruhen die stillen Hoffnungen auf 
dem Osterferienerlebnis 2021! 😊

Die Ferienfreizeit aus Sicht der Jugendlichen

Was braut Miraculix da wieder 
zusammen?

Trotz Distanz in Verbindung. Was lange währt, wird endlich gut.

Überleben die Eier den Sturz aus 
der Höhe?

Die großen Kühe werden gemolken ... ... und die kleinen Kälber werden 
versorgt.
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Projektbasierte Arbeit
Plattformbau 

Die beste Aussicht kommt nach dem härtesten Aufstieg!

Im Mai 2020 nahm die Dienstags- und Donnerstagsgruppe den Spaten in die Hand. Es wurde ge-
buddelt, geschaufelt, geflucht und gelacht. Unserem rutschigen Aufstieg hingen Dornen, Bren-
neseln und Geäst im Weg. Nach einem Monat war das Ziel am Berg erreicht, doch hier gab es 
nur eine kleine Verschnaufpause. Denn nun mussten wir zwei 1,5 m tiefe Löcher in den Berg aus 
Fels graben. Dieser Arbeit konnte nur noch ein Presslufthammer gerecht werden. Nachdem wir 
wie die Maulwürfe aus unseren Löchern schauten, wurde bereits die nächste schweißtreibende 
Arbeit in Angriff genommen. Jetzt wuchteten wir Material an Land und richteten sogleich die ers-
ten Pfeiler auf. Dann wurde gesägt, gehämmert und geschraubt. Heute, vier Monate nach dem 
ersten Spatenstich, liegen wir nun endlich völlig entspannt auf unserer Plattform, genießen die 
Aussicht und erinnern uns an den gemeinsamen Aufstieg. Eine tolle Arbeit, die ohne den Einsatz 
der Jungs nicht möglich gewesen wäre!



Mountainbike-Projekt 

Nachdem klar war, dass das letzte Projekt „Kochen“ auf Grund der räumlichen Gegebenheiten 
und zu großer Unsicherheiten nicht weitergeführt werden konnte (auch das Eltern-Dinner muss-
te daher leider ausfallen), musste ein Projekt her, welches draußen stattfinden konnte und die 
Abstandsregelungen einzuhalten waren.
Schnell einigten sich die Jungs auf das neue Mountainbike-Projekt, und so kam es, wie es kom-
men musste: Radfahren kann doch deutlich anstrengender sein, aber auch viel mehr Spaß ma-
chen, und mehr Erfolgserlebnisse bringen, als gedacht...☺

Bestandteile des Projektes waren neben Technik- und Fahrtraining...
 

Grundlegende Reparaturen wurden selbständig durchgeführt (Reifen wechseln/flicken und 
Bremsen einstellen sollte jetzt gehen)... 
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Schließlich ging es auf die Piste!
Waren die ersten Strecken noch in der Nähe der Abenteuerwerkstatt, oder führten zum örtlichen 
Fahrradersatzteil-Dealer, ging es schon bald raus in die Oberbergischen Mountains. 
Eine tolle Entdeckung waren die „Streifzüge“ des Bergischen Wanderlands. Die eigentlich als 
Wanderwege angelegten Strecken, boten durch ihre Vielfältigkeit großartiges Mountainbike-Er-
leben und schöne, abwechslungsreiche Routen...

Bei denen man zwischendrin immer wieder das Gelernte anwenden konnte (und musste!). 
Und dass man manchmal Mühen auf sich nehmen muss, um das Ziel zu erreichen...

Wer schon einmal mehr als 300 Höhenmeter bei einer Zwei-Stunden-Tour hinter sich gebracht 
hat, weiß, was die Jungs geschafft haben...



18

Blick über Morsbach (Bergischer Streifzug 24 – Baumweg)

Und auch das verdient allergrößten Respekt: Aufgeben war nie ein Thema. Zu keinem Zeitpunkt. 
Never!
Durch ihre Vielfalt, unterschiedlichen Streckenlängen sind die Streifzüge (www.bergisches-wan-
derland.de) auch super für Wanderungen und Spaziergänge mit der ganzen Familie geeignet. 

Es gibt das „Rundumsorglos-Paket“: Start immer an einem Parkplatz und super gut ausgeschil-
derte Rundwege. Und für die Kleinen gibt’s auch welche mit der Maus.

Gefahrene Streifzüge:
# 12 Reichshof – Wacholderweg – 5,5 km
# 22 Ruppichteroth – Fachwerkweg – 11,5 km (Abschlussfahrt – wg. Sturmwarnung ausgefallen; 
deshalb Skatepark Wiehl)
# 23 Waldbröl – Waldmythenweg – 12,8 km
# 24 Morsbach – Baumweg – 6,5 km

Fotoprojekt 2020

Fotos haben in unserem Alltag eine hohe Bedeutung. Mit Hilfe dieser schaffen wir es unsere 
Erinnerungen festzuhalten und sie in die Gegenwart zu transportieren. Auch in dem Alltag unse-
rer Jugendlichen spielen Fotos eine wichtige Rolle. Sie werden verschickt oder auf den sozialen 
Medien verbreitet. Um ihnen die Kunst der Fotografie näher zu bringen, starteten wir Anfang des 
Jahres unser Fotoprojekt mit der Tagesgruppe.

Gemeinsam mit allen Jugendlichen beschäftigten wir uns über ein halbes Jahr mit den verschie-
denen Möglichkeiten, die uns die Fotografie zur Verfügung stellt. Wir lernten, wie wir einen Fo-
toapparat benutzten und welche verschiedenen Einstellungen für die jeweiligen Wünsche zur 
Verfügung stehen. Die Jugendlichen konnten ausprobieren, wie man mit verschiedenen Licht-
verhältnissen umgeht oder Naturmaterialien oder Tiere in Szene gesetzt werden. Hier war vor 
allem die Kreativität der Jugendlichen gefragt. Wir stellten optische Täuschungen dar, versuchten 
verschiedene Motive in den Vordergrund zu stellen oder eine bestimmte Szene zu fotografie-
ren. Vor allem optische Täuschungen stellten die Jugendlichen gerne dar, indem sie sich selbst 
schminkten und ihren Körper einsetzten. Doch wie sagt man so schön: „Ein Bild sagt mehr als 
tausend Worte!“
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Rätsellösungen zu der Sommerausgabe

Vorgehen bei Corona-Verdacht

Danke an die Aktion Lichtblicke von Radio NRW!
Durch diese Spende konnten wir mit Kamran die benötigte Football-Ausrüs-
tung kaufen. In der nächsten Saison wird er dann beim ASC Phönix e.V. in der 
Defense spielen!!!

Kurz notiert

Wir haben eine ne
ue Website: 

www.abenteuerwerkstatt.de - vo
rbeischauen 

lohnt sich!

Ankündigung: A
m 16. September 2021 findet

 

der 2. Fachtag d
er Sozialen Arbe

it bei uns statt! 

Infos unter: fach
tag.abenteuerw

erkstatt.de


