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Liebe Eltern, liebe Familien, liebe Kinder und Jugendliche,

der Sommer steht vor der Tür! Nachdem wir seit langem 
wieder einen richtigen Winter mit viel Schnee hatten, ist 
die warme Jahreszeit wieder zu erahnen (Stand Ende 
April 😉)…

Neben den vielen neuen Kindern / Jugendlichen und 
ihren Eltern, die im letzten halben Jahr zu uns gestoßen 
sind, sind auch einige neue Kolleginnen und Kollegen 
mit an Bord (zwei- und vierbeinige), die sich im Heft 
vorstellen, und über die wir uns sehr, sehr freuen. Denn 
neue KollegInnen bedeuten auch immer einen neuen Anfang. Sie bringen neuen 
Wind und neue Ideen mit, und davon leben wir. Von einem ganz besonderen Kollegen 
mussten wir uns leider trennen, was bei einigen unserer Kinder für viele Tränen gesorgt 
hat: unserem Belice war zunehmend anzumerken, dass er die Kinder zwar total gerne 
mag, er jedoch noch viel mehr eine feste Bezugsperson braucht, die auch mal seinen 
Startknopf für den Raketenantrieb  drückt. Um so glücklicher waren wir, als wir für ihn ein 
ganz schönes neues zu Hause finden konnten. Und mittlerweile sind die Tränen auch 
getrocknet, doch dazu später im Heft mehr… 

Der Abenteuerwerkstatt e.V. wäre nicht das, was er ist, ohne eine beständige 
Weiterentwicklung. Wenn die mittlerweile 17. Ausgabe unserer TIMES erscheint, wird 
aller Voraussicht nach, unser neuestes Kind in der Jugendhilfelandschaft spielen: 
Unsere Nehberg-Tagesgruppe, für Kinder von 6-12 Jahren. Für dieses einzigartige 
Tagesgruppenform haben wir das Konzept der Waldkindergärten in die Jugendhilfe 
übertragen. Jetzt sind wir wie Kinder vor Weihnachten, die es gar nicht abwarten können, 
dass es endlich losgeht. Wie der Start dann tatsächlich war, können Sie dann in der 
Herbst-Winter-Ausgabe lesen.

Wir haben eine unfassbare Hilfsbereitschaft kennenlernen dürfen, als es darum ging, 
einen neuen, warmen Ort für die Reitgruppen planen und letztlich auch anschaffen zu 
können, daher an dieser Stelle, schon mal von mir einen ganz herzlichen Dank an die 
Volksbank Berg und Marc Kellershohn vom „Keller´s“ in Engelskirchen, die uns unglaublich 
toll unterstützt haben, und natürlich an die vielen, vielen Spender!

Weiterhin haben wir über Stiftungsgelder, IPads anschaffen können, um nunmehr alle 
Jugendlichen der Tagesgruppe und auch die Kollegen ausstatten zu können, und damit 
einen weiteren Riesenschritt bei der Digitalisierung im Trend der Zeit zu machen.

Und so finden wir uns auch schon gedanklich immer öfter bei der Sommerferienfreizeit, 
die auch dieses Jahr wieder mit viel Spaß, Action und Naturerleben in die Eifel geht – 
Eifel-Camp 2021 eben 😊

Viel Spaß beim Lesen (und falls es Ihnen nicht aufgefallen sein sollte – kein einziges mal 
das C-Wort 😉),

Ihr
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Das Indianer-Projekt der Donnerstagsgruppe 

Nachdem die Donnerstagsgruppe mit großem Erfolg die 
Aussichtsplattform auf unserem Außengelände fertiggestellt 
hatte, stand die nächste Projektfindung an. Relativ schnell war 
das „Indianer-Projekt“ beschlossene Sache. 

Die Idee war es, aus einem Holzstamm ein Marterpfahl und 
eigene Bögen zu schnitzen. Für den Marterpfahl nahm sich die 
Gruppe einen kompletten Tag Zeit, um in einer Skizze alle Ideen 
vorzuzeichnen. Schon anhand der Skizze wurde deutlich, dass 
uns sehr viel Arbeit erwartete. 

Zunächst arbeitete die Gruppe mit dem Stecheisen die groben 
Konturen der Formen und Gesichter aus dem Stamm heraus. 
Schon allein dieser Arbeitsschritt kostete uns fünf Arbeitstage. 
Nach dieser mühseligen und schweißtreibenden Aufgabe, 
arbeiteten wir mit der Flex die Feinheiten der Konturen heraus. 
Langsam konnten wir erkennen, was wir eigentlich vorhatten, 
was uns einen mächtigen Motivationsschub gab. Im folgenden 
arbeiteten wir aus Restholz die Flügel für den Marterpfahl heraus 
und bemalten alles schön bunt. Nach sieben Wochen konnten 
wir unseren wunderschönen Marterpfahl der Öffentlichkeit 
präsentieren. Dazu stellten wir ihn im großen Gruppenraum der 
Abenteuerwerkstatt auf, wo er bis heute noch stehen darf und 
Anerkennung erntet. 

Als der Marterpfahl fertiggestellt war, widmeten wir uns den Bau unserer Bögen. Aus 
speziellen Rohlingen, die wir im Internet bestellt hatten und die für den Bogenbau geeignet 
sind, begannen wir mit der Raspel die Wurfarme und den Griff herauszuarbeiten. Dies 
hört sich in der Theorie viel zu leicht an, in Wahrheit weckten wir ein Monster mitten im 
Winterschlaf. Wir verbrachten vier Monate mit raspeln, raspeln, raspeln und raspeln. 
Doch dann, der erste Bogen durfte seinen ersten Pfeil abschießen und er flog mit Kraft 
geradeaus und blieb im Ziel stecken. Mittlerweile befinden sich auch die letzten Bögen 
im Feinschliff. Was für ein erhabenes Gefühl!! 

In beiden Projekten sammelte die Gruppe an der Tafel die Eigenschaften, die wir hier 
lernen wollten und gelernt haben. „Geduldig sein“ steht bis heute im Zentrum der Tafel 
und trifft den Nagel auf den Kopf. Ich als Gruppenleitung möchte an dieser Stelle 
den Jungs der Donnerstagsgruppe nochmals ein großes Lob und viel Anerkennung 
aussprechen. Es ist unglaublich, was ihr geleistet habt!!! Der Marterpfahl wird auf Ewig 
ein Denkmal eurer fleißigen Geduld sein 😉.

Wenzel Boers



„ICH im digitalen Universum“ - Medienpädagogik in der Tagesgruppe

Ich bin 29 Jahre alt und arbeite als Gruppenpädagoge in der Tagesgruppe. Aber was 
habe ich mit dem Thema „Digitale Medien“ zu tun? Obwohl meine Jugend noch gar 
nicht solange her ist, habe ich irgendwie das Gefühl, den digitalen Anschluss zu verlieren.

Naja, höchste Zeit sich mit den Jugendlichen und deren digitalen Gewohnheiten 
auseinanderzusetzen. In den Osterferien haben wir uns daher mit den Jugendlichen 
an einen Tisch gesetzt. „ICH im digitalen Universum“ lautete das Thema. Wir haben 
versucht einen möglichst wertungsfreien Raum zu schaffen, in dem die Jugendlichen 
von ihren Gewohnheiten berichten konnten. Weiterhin haben wir die Jugendlichen der 
Tagesgruppe einen Fragebogen ausfüllen lassen. 

Hier ein paar Ergebnisse unserer Befragung:

Durchschnittliche Bild-
schirmzeit* auf dem 
Smartphone: 

7 Stunden 

* Bildschirmzeit: 
Funktion z.B. für das 
Smartphone oder Tablet, um 
die Aktivitäten auf diesem 
Gerät zu erfassen. 

TOP 3 genutzte Geräte: 

1. Handy
2. PC / Spilekonsole
3. TV

Freizeitaktivitäten:

1. Digitale Medien
2. Freunde treffen und                    
    rausgehen
3. Sport

Regeln zu Hause zum 
Medienkonsum (3 von 7 
Jugendliche): 

1. Handy nach 21 / 22 Uhr 
abgeben
2. „Nicht zu viel am Handy 
sein
3. Entzug bei schlechtem 
Verhalten

Genannte Gründe für 
Medienkonsum: 

1. Spaß / Unterhaltung
2. Langeweile / 
Ideenlosigkeit
3. Corona-Lockdown

Unterschied zw. Jungen 
und Mädchen: 

Mädchen: sind in den 
sozialen Medien und 
Netzwerken aktiver

Jungen: zocken deutlich 
mehr und häufiger

Häufig genutzte Apps und andere Anwendungen:*

* Gaming ausgenommen, da sehr unterschiedliche Spiele angegeben wurden.

Ergebnisse der Reflexion des eigenen Medienkonsums und Angaben zum Thema 
„sicheres Surfen“:
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Zeigen Sie als Fachkraft ein professionelles Interesse an den digitalen Lebenswelten der 
Kinder und Jugendlichen und scheuen Sie nicht die inhaltliche und manchmal auch 
experimentelle Auseinandersetzung mit den entsprechenden Medieninhalten. 

Nehmen Sie bewusst auch mal die Perspektive der Kinder und Jugendlchen ein und 
erfragen Sie auf Augenhöhe deren Meinung und Positionen in Bezug auf Mediennutzung 
und Medieninhalte. 

Beachten Sie in der medienerzieherischen Praxis die rechtlichen Grundlagen. Setzen Sie 
sich aktiv mit Ihrem gesetzlichen Auftrag zur Medienkompetenzermittlung auseinander 
und wägen Sie hierbei immer wieder zwischen Befähigung und Schutz ab. 

Involvieren Sie auch die Eltern in Ihre medienpädagogischen Ansätze und bemühen 
Sie sich um Aufklärungsarbeit und praktische Tipps für die Medienerziehung in Familien.

Erabeiten Sie gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen faire und lebensweltorien-
tierte Regeln für den Medienumgang und entwickeln Sie aufklärende und präventive 
medienpädagogische Angebote, durch welche die Kinder und Jugendlichen ihr Medi-
enwissen vertiefen und mehr Sicherheit und Autonomie im Medienumgang entwickeln 
können. 

Nehmen Sie die Auseinandersetzung mit medienpädagogischen Themen zum Anlass, 
Ihre eigene Medienkompetenz zu stärken und Ihre Handlungsfähigkeiten mit digitalen 
Medien weiterzuentwickeln. 

Quelle:
https://www.paritaet-nrw.org/f i leadmin/user_upload/Bi lder/05_Rat_und_Tat/03-
Veroeffentlichungen/Broschueren/Digitaler-Wandel-Erz-Hilfen-2021.pdf (S. 12)

Tipps für pädagogische Fachkräfte und auch Eltern:

Fazit:

Die digitalen Medien sind bei unseren Jugendlichen Freizeitbeschäftigung Nummer 1. Es 
ist für beide Seiten (PädagogInnen bzw. Eltern und Jugendliche) daher absolut sinnvoll 
und gewinnbringend, dieses Thema nicht zu tabuisieren und in den Austausch zu treten.

Einerseits gehören digitale Medien in der heutigen Zeit zum Aufwachsen dazu. 
Andererseits gilt es stets im Blick zu behalten, ab wann ein starker Medienkonsum 
negativen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen nimmt. 

Um bei dieser Frage mitreden zu können, gilt es sich als PädagogIn bzw. Elternteil 
grundlegendes Wissen zum Thema digitale Medien anzueignen. Zu den zentralen 
Themen gehören soziale Netzwerke und Messenger, das Online-Gaming sowie sicheres 
Surfen im Internet. Experte und somit erste Ansprechperson sollte dabei das Kind bzw. 
der Jugendliche selbst sein ;).

Wenn noch nicht geschehen, erstellen Sie doch gemeinsam mit den Kindern und 
Jugendlichen einen Mediennutzungsvertrag. Hierbei gibt es ein paar Dinge zu beachten. 
Inspiration können Sie sich im Internet holen, z. B. unter:
https://www.mediennutzungsvertrag.de 

Jonas Henscheid
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Seit letzten Jahr besuchen wir mit der Montagsgruppe den Biohof Schoepe in Waldbröl-
Dickhausen. Eigentlich hatten wir das Projekt: Tierheim, konnten dieses allerdings wegen 
Corona nicht weiter verfolgen. Bei der neuen Projektfindung kam uns schnell die Idee 
mit dem Bauernhof als Zwischenlösung und die Kinder waren alle begeistert. Das aus der 
Zwischenlösung ein Dauerzustand wird, hatten wir nicht gedacht. Das Projekt begann 
damit den Bauernhof und seine Tiere kennen zu lernen. Wir haben die Kälbchen und 
die Kühe gestreichelt, ihnen Futter gebracht und die Boxen mit Stroh eingestreut. Der 
Favorit ist aber bis heute das Kälbchen streichen. Die Kinder haben schon so manche 
Stunde in den Kälberhütten verbracht und mit den Kälbchen gekuschelt. Das ist die 
Zeit, in der auch das aktivste Kind zur Ruhe kommen kann. 

Nachdem wir die Routineaufgaben 
gemeistert hatten und den Biohof 
in- und auswendig kannten, haben 
wir begonnen uns mit den Kindern 
nach neuen Herausforderungen 
umzuschauen. Gerade im Sommer 
und im Herbst gab es jede Menge 
zu erleben. Die Tiere waren alle auf 
den Weiden, nur die Kühe mussten 
zwei mal am Tag in den Stall um 
gemolken zu werden. Die Kinder 
hatten dadurch die Möglichkeit 
verschiedene, aufeinander 
aufbauende Arbeiten kennen zu 
lernen. Das erlaubt einen tiefen 
Einblick in das Bauernhofgeschehen. 

So haben wir zum Beispiel 
auf einer Wiese Zäune 
repariert oder erneuert. 
In der nächsten Woche 
haben wir zusammen die 
Rinder auf die neue Wiese 
gebracht um zu erleben, 
wozu die vorherige Arbeit 
gut war. Während die 
Rinder auf der Wiese waren, 
sind wir regelmäßig mit 
dem Trecker auf die Wiese 
gefahren um den Kühen 
Wasser zu bringen. Als die 
Wiese leer gefressen war, 
hatten wir schon die nächste eingezäunt und wir konnten mit den Kindern die Rinder 
auf die neue Wiese fahren. Besonders schön waren dabei die Tage an denen wir auf 
den Wiesen kleine Kälber gefunden haben.

Als der Herbst kam und die Wiesen nicht mehr so viel 
Gras hatten, sind wir die verschiedenen Rindergruppen 
mit dem Trecker angefahren und haben mit Silo 
zugefüttert. Das Trecker fahren war für die Kinder auch 
immer ein Highlight. Im Winter waren die Rinder und 
Kühe wieder in Ihren Ställen und die Routinearbeiten 
wurden wieder mehr. An den Tagen, an denen es 
geschneit hat, sind wir unweit vom Bauernhof Schlitten 
gefahren. In diesem Jahr haben wir uns ein neues 
Projekt auf dem Bauernhof gesucht; Wir bauen einen 
Hühnerstall. Die Familie Schoepe hat schon länger 
über Hühner nachgedacht und wird diese verpflegen. 
Die Kindern dürfen den Hühnern Namen geben und 
die Nester kontrollieren, um die Eier mit nach Hause zu 
nehmen.

Wir haben mit den Kindern öfters besprochen, ob 
wir nicht ein neues Projekt außerhalb vom Bauernhof 
starten sollen, allerdings wollten die Kinder nicht weg von 
dem Hof. Deshalb haben wir uns in Absprache mit der 
Familie dazu entschlossen, dass das Bauernhofprojekt 
ein langfristiges Projekt werden soll. Die Möglichkeiten 
auf dem Biohof sind sehr vielfältig. So erleben die Kinder 
wie Lebensmittel hergestellt werden und was dazu 
alles Nötig ist. Durch die Arbeit mit den Tieren können 
die Kinder zum einen Momente der Ruhe genießen 
aber auch Verantwortung übernehmen. Zudem 
entsteht eine hohe Freiwilligkeit bei den Arbeiten, da 
es den Tieren zu Gute kommt. Die handwerklichen 
Möglichkeiten auf dem Biohof ermöglichen es auch 
motorische Fähigkeiten der Kinder zu verbessern und 
die Selbstwirksamkeit zu stärken. Langfristig eignet sich 
das Projekt auch um den Wechsel der Jahreszeiten 
aktiv mit zu erleben und die natürlichen Vorgänge 
besser zu verstehen.

„Es macht mir Spaß. Alles was wir so 

machen. Das bauen vom Hühnerstall.“

„Mir gefällt es sehr gut. Das 
Trecker fahren, der Umgang mit 
den Kühen und den Lämmern 
vom Nachbarn macht Spaß. Die 
Arbeit mit den Tieren macht am 
meisten Spaß.“

„Mir macht alles Spaß. Den Hühnerstall 

zu bauen, Kälbchen zu kuscheln und 

Hoftruck zu fahren.“

„Mir gefällt alles. Besonders den 
Hühnerstall zu bauen – das Dach 
haben wir super eingebaut 
bekommen.“

Das Erlebnis - Biobauernhof Schoepe

David Schoepe
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AKTUELLES
Ein Pony im Altenheim 

Die Freude bei den Senioren des Altenheim in Marienheide war groß, als sie kurz vor 
Weihnachten plötzlich jungen und tierischen Besuch vor ihrer Haustüre erblickten. 
Fünf Kinder der Dienstags- Reitgruppe hatten sich zusammen mit zweien unserer 
Therapiepferden  auf den Weg nach Marienheide gemacht, um die Bewohner mit 
einem coronakonformen Abstand zu besuchen und ihnen ein paar selbst gebastelte 
Kleinigkeiten vorbeizubringen. Die Idee zu der Aktion kam uns, da der Kindergarten in 
Müllenbacher traditionell zum Seniorenkaffee in der Weihnachtszeit einlädt, was auf 
Grund von Corona nicht möglich war. 

In den einzelnen Gruppen des Abenteuerwerkstatt e.V. fertigten insgesamt 40 Kinder und 
Jugendliche gemeinsam kleine weihnachtliche Tischgestecke an. Die fertigen Werke 
brachte die kleine Gruppe schließlich bei den Senioren vorbei – allerdings nicht einfach 
so, sondern mit tierischer Unterstützung. Zwei Pferde hatte die Gruppe mit auf den Weg 
genommen, darunter Shetlandpony Samy. Es hat kurzerhand die Rolle des Rentiers 
übernommen, mit Geweih auf dem Kopf führte es die Gruppe auf ihrem einstündigen 
Fußmarsch von der Pferdeweide in Jedinghagen bis zum Altenheim an. Dieses verließ es 
nicht, ohne sich die ein oder andere Streicheleinheit der älteren Bewohner abzuholen. 
Während die Gruppe in sicherem Abstand vor dem Eingang wartete, bekam Samy eine 
Sonder-Zutrittserlaubnis, denn die Senioren hatten extra jede Menge Möhren besorgt. 
Die Anstrengung des weiten Fußweges war bei allen Beteiligten ganz schnell vergessen, 
zu groß war die Freude bei den Bewohnern des Altenheims, die sich nun an den 
weihnachtlichen Gestecken der Kinder und Jugendlichen erfreuen konnten. 

Crowdfunding - Ein warmer Ort für unsere Reitgruppen 

Auch uns hatte die Pandemie bereits im letzten Jahr gut im Griff. 
Viele Regeln und Maßnahmen, die wir umsetzen mussten bzw. müssen: 
Abstand halten, desinfizieren, Masken tragen…
Den letzten Sommer konnten unsere Reitgruppen noch recht gut überbrücken: 
Es war warm, unseren kleinen Bauwagen (der einlädt zum gemütlichen Beieinander 
sitzen, aber sicherlich nicht coronakonform ist..) brauchten wir nicht. Zum Winter hin 
konnten wir ein großes Zelt aufstellen, in dem die Kinder und Jugendlichen vor der 
Witterung Schutz suchen konnten und welches groß genug war, um die zu dem Zeitpunkt 
geltenden Maßnahmen einhalten zu können. 

In den Weihnachtsferien nahm das Unheil dann 
seinen Lauf: 
Der Sturm verwüstete unser Zelt, der erneute 
Lockdown ermöglichte uns nach wie vor nicht, 
unseren kleinen Bauwagen zu nutzen.. Ein 
provisorischer Unterstand bietet momentan ein 
bisschen Schutz, aber dieser Platz ist eine absolute 
Notlösung! Also, was tun?!

Die Volksbank Marienheide hätte uns gern 
unterstützt, da wir aber an die Volksbank Berg 
angebunden sind, war dies leider keine Option. 
Aber… wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht 
trotzdem alles versuchen würden, um den 
Reitgruppen wieder einen warmen Platz zu geben. 
So haben wir uns Anfang des Jahres auf den 
Weg gemacht und unser erstes Crowdfunding 
gestartet. Für die, denen Crowdfunding nichts 
sagt: Über eine digitale Plattform (in unserem Falle 
die Aktion „Viele schaffen mehr“ der Volksbank 

Linda Bondke
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Berg) werden Spendengelder gesammelt, die innerhalb eines festgelegten Zeitraumes 
zusammen kommen müssen.

Bevor wir jedoch überhaupt mit der Spendenaktion starten konnten, mussten wir 20 Fans 
finden, die sich für unsere Aktion, nämlich einen neuen, vor allem größeren Bauwagen 
für die Reitgruppen anzuschaffen, begeistern ließen – ein leichtes für uns, wie sich 
schnell herausstellte! Innerhalb von ein paar Tagen hatten wir 25 Fans zusammen und 
unser Spendenaufruf konnte online durchstarten. Ein bisschen skeptisch schaute vor 
allem unser Häuptling der Aktion entgegen; 2000€ sind schließlich eine Hausnummer, 
die es innerhalb von 90 Tagen zu sammeln galt. Denn der Deal ist: Die Volksbank 
Berg unterstützt jede Erstspende in Höhe von minimal 5€ mit jeweils 10€, sind wir aber 
mit Ablauf der 90 Tage nicht bei unseren 2000€ angekommen, gehen alle bis dahin 
eingegangenen Spenden wieder zurück zu unseren Gönnern. 

Schnell konnten wir merken, dass unsere Sorge völlig unbegründet war, nach nur einer 
Woche waren wir bereits bei 1500€ angekommen und nach weiteren 5 Tagen schließlich 
bei der gesetzten Spendensumme angelangt. Wir konnten unser Glück kaum fassen – 
und es ging noch weiter: Kurz vor Ostern konnten wir die doppelte Spendensumme 
verbuchen, wir hatten die 4000€ geknackt!

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei allen Spendern für Ihre 
Unterstützung bedanken! Und in der nächsten Times können wir dann hoffentlich über 
unseren Bauwagen berichten! :D 

Der etwas andere Alltag! - Alltag unter Coronabedingungen!

In unsere Arbeit mit unterschiedlichen Familien, aber auch in unserem persönlichen 
Alltag,  wurden wir im vergangenen Jahr vor viele Herausforderungen gestellt. Für Sie 
als Eltern, aber auch für uns Pädagogen gab es einige neue Aufgabenfelder im Alltag. 
Geschäfte, Ausflugsziele und Schulen wurden auf Grund von Corona geschlossen. Am 
Morgen mussten viele Erwachsenen in die Rolle der Lehrer schlüpfen und die Kinder 
unterrichten. Aus unserer Erfahrung heraus, konnten wir feststellen, dass dies mit vielen 
Schwierigkeiten zusammen hing. Das passende Equipment bereit zu stellen, die Kinder 
zu motivieren und dann noch die richtigen Erklärungen für die Schulaufgaben zu liefern, 
fiel uns als Pädagogen, sowie vielen Eltern, schwer. Doch nicht nur die Erwachsenen 
bekamen neue Aufgaben, auch die Kinder und Jugendlichen wurden vor viele 
Herausforderungen gestellt. Sie hatten keine Schule, konnten ihre Freunde nicht wie 
gewohnt sehen und dann waren auch noch die Freizeitangebote zu.

Viel Zeit wurde innerhalb der Familie verbracht. Dies kann schöne, jedoch auch 
anstrengende Momente mit sich bringen. Eigentlich waren wir es alle gewohnt 
am Nachmittag Freizeiteinrichtungen zu besuchen oder verschiedene Aktivitäten 
durchzuführen. Der geliebte Fußballplatz, die Schwimmbäder, sogar die Spielplätze 
wurden teilweise geschlossen. Also was sollte man den Kindern schon anbieten? Was 
können unsere Kinder den gesamten Tag machen? Irgendwann gehen einem doch 
die Ideen aus!

Linda Bondke
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Wir standen auch in der Tagesgruppe vor genau dieser Herausforderung. Somit musste 
das gesamte Team, genauso wie Sie als Eltern, kreativ werden. Doch warum sollten 
wir nicht unsere Erfahrungen teilen und anderen Menschen Ideen und Anregungen 
mitgeben? 

Uns ist bewusst, dass wir mit unseren Räumlichkeiten und unserem Außengelände mehr 
Möglichkeiten haben, als es manchen Familien zur Verfügung steht. Doch vielleicht 
lassen Sie sich von den Bildern inspirieren und probieren vielleicht auch einmal etwas 
aus. Wir würden uns über Ihr Feedback freuen! 

17

Tamara Terwedow
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OSTERPROGRAMM
Spiel. Spaß und Spannung in den Osterferien!

Normalerweise starten wir die Osterferien in der Abenteuerwerkstatt immer mit einem 
Minicamp. Dieses Jahr war es uns aus allseits bekannten Gründen wieder mal nicht 
möglich, das Camp mit Übernachtung durchzuführen. Trotzdem konnten wir einige tolle 
Aktionen anbieten. Die drei großen Aktionen wie unseren Outdoor/Erlebnispädagogiktag, 
das Medienprojekt und die große Osterwanderung fanden positiven Anklang in der 
Gruppe. Hier ein kleiner Einblick in den erlebnispädagogischen Tag:

Es ist immer wieder schön zu sehen, wie 
Jugendliche sich auf Aktionen einlassen 
können, wenn die Handys mal keine 
Rolle spielen und sie sich in der Natur 
mit sich und der Gruppe befassen 
müssen. So wurde an diesem Tag mittags 
gemütlich gegrillt und die Jugendlichen 
durften sich zu Beginn im Bogenschießen 
ausprobieren. Hierbei ist es immer 
wieder erstaunlich zu sehen, wie schnell 
die Jugendliche Fortschritte machen. 
Für die Jugendlichen, die es selber 
noch nie gemacht haben, ist es eine 
tolle Erfahrung, innerhalb kürzester Zeit 
Erfolgserlebnisse verzeichnen zu können. 
Konzentration und Körperspannung 
werden auf spielerische Art trainiert. 

Am Nachmittag stellten wir die Jugendlichen vor 
eine besondere Herausforderung. Der berühmt, 
berüchtigte Mohawkwalk stand an. Hierbei muss die 
Gruppe es schaffen, eine Slackline zu überqueren 
ohne die Verbindung zueinander zu verlieren. Diese 
Übung offenbarte alle Prozesse die eine Gruppe 
durchlebt, wenn sie gemeinsam eine Herausforderung 
bewältigen muss. Von Streit bis gegenseitiger 
Unterstützung, von „Wir schaffen es nur gemeinsam“ 
und „es bringt nichts sich gegenseitig fertig zu 
machen!“ war alles dabei. Erstaunlich war, dass 
trotz des aufkommenden Frustes, nicht aufgegeben 
wurde. Auch wenn die Gruppe es letztendlich 
nicht geschafft hat, konnten wir dennoch ein 
positives Resumee ziehen. Die Jugendlichen haben 
sich immer wieder zusammengerauft und dabei 
Durchhaltevermögen und Ausdauer gezeigt. In der 
Reflexion konnten wir auf einzelne Verhaltensweisen 
und Gruppendynamische Prozesse eingehen. 

Zum Ausklang am abendlichen Lagerfeuer mit Schokobananen und Marshmellows 
kamen dann Aussagen wie“ Oh, haben wir nicht schon 17:00 Uhr? Wir werden doch 
gleich nach Hause gefahren!“ Einige waren verblüfft, das wir nicht 17:00 Uhr sondern 
21:00 Uhr hatten :) …wie schnell die Zeit doch vergehen kann, wenn man Spass hat!  

PLAN International - Patenschaften

Nicht nur bei uns hinterlässt Corona Spuren. Besonders schwer trifft die Pandemie in 
diesen Zeiten Entwicklungsländer und sozial schwache Staaten, in denen die Menschen 
nicht auf ein solidarisches Sozialsystem vertrauen können oder ihre Krankheit durch 
ein Krankenkassensystem aufgefangen wird. Das bedeutet, dass, auch wenn wir uns 
selbst grade in vermeintlich schwierigen Zeiten befinden, die Situation in vielen Ländern 
Existenz-, wenn nicht sogar Lebensbedrohlich ist. 

„Es ist wunderbar, dass niemand auch 

nur einen einzigen Moment warten 

muss, um anzufangen, die Welt zu 

verbesseren.“ - Anne Frank

Deswegen haben wir beschlossen uns insbesondere für die schwächsten Menschen 
einzusetzen: Kinder in „dritte Welt Ländern“. Gemeinsam schaffen wir es den 
Patenkindern eine Schullaufbahn, die tägliche Versorgung des Grundbedarfs und 
den Blick in eine Zukunft mit Hoffnung zu ermöglichen. Den Kindern und Jugendlichen 
des Abenteuerwerksatt e.V. wollen wir mit diesem Projekt einen solidarischen Blick 
auf die Welt vermitteln und ihnen darüber hinaus die Möglichkeit geben, ein Stück 
Verantwortung zu übernehmen und der Welt etwas Gutes zu tun. 

Die Patenschaften sind gut angelaufen. Die Kinder und Jugendlichen des 
Abenteuwerkstatt e.V. haben die Patenkinder aus Paraguay, Kenia und der 
Dominikanischen Republik freudig in ihre Gruppen „aufgenommen“. Es wurden viele 
Fragen gestellt, Informationen zusammengetragen, Plakate gestaltet und die esten 
Briefe verfasst. Die Briefe wurden bereits an die Patenkinder verschickt und den 
Rückantworten wird bereits entgegengefiebert. An dieser Stelle bedanken wir uns bei 
allen Unterstützern der Projektidee!  
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Dem Osterhasen auf der Spur ...
 
Verschärfte Coronaregeln, anhaltender Lockdown… kommt der Osterhase da 
überhaupt?! In diesen turbulenten Zeiten kann man sich ja nicht so ganz sicher sein, 
und weil es uns – wie den meisten vermutlich – mit dem ganzen Coronasch.. reicht 
haben wir uns gedacht: Nicht mit uns – der Osterhase ist auf jeden Fall auch 2021 am 
Start! 😉

Nicht lange nachgedacht haben wir in den Osterferien eine kleine Schnitzeljagd für 
jung und alt organisiert. Einmal um die Halbinsel an der Aggertalsperre galt es 9 Rätsel 
zu lösen, die 9 Buchstaben des Lösungswortes zu finden, aber vor allem viel Spaß zu 
haben!

 
Wie an den Einsendungen zu sehen, ist vor allem letzteres bei allen gelungen! Wir 
freuen uns, dass so viele Leute teilgenommen haben und dürfen stolz die Gewinner 
bekannt geben:

 
Familie Dresbach hat das Lösungswort geknackt und hat uns ein wirklich lustiges Foto 
geschickt! Ihr dürft euch über einen Tag mit unseren Pferden freuen!
 
Familie Funke und Familie Wendeler sind die glücklichen Gewinner eines Mittags mit 
Bogenschießen und allem was dazu gehört!

Und wer sich immer noch fragt, was denn das Lösungswort war, wir verraten es euch: 
 
BRAUCHTUM!
 
Gar nicht so einfach, was? Wir gratulieren den Gewinnern und Kopf hoch an die, die 
in diesem Jahr keinen Preis gewonnen haben – ihr hattet bestimmt einen tollen Ausflug 
und wer weiß, vielleicht ist der Osterhase auch im nächsten Jahr wieder anzutreffen 😉 

21
20 Eike Pick



NEUVORSTELLUNGEN
Willkommen im Abenteuerwerkstatt-Team 

Hallo, mein Name ist David Schoepe. Ich bin Baujahr 1992 und wohne in einem 
kleinen Dorf nahe Waldbröl. Ich habe nach der Schule eine Ausbildung zum Landwirt 
begonnen und dann eine Ausbildung zum Heizungsbauer abgeschlossen. Doch 
auch wenn ich beide Berufe sehr schön finde, war es nie das Richtige für mich. Schon 
während der Ausbildung zum Heizungsbauer, habe ich mich entschlossen Soziale 
Arbeit zu studieren. Während des Fachabiturs habe ich durch ein Praktikum den 
Abenteuerwerkstatt e.V. kennen und schätzen gelernt. Seitdem arbeite ich dort als 
pädagogische Ergänzungskraft.

Durch die praktische Arbeit konnte ich parallel zu meinem Studium viele Erfahrungen 
sammeln und beides super miteinander verknüpfen. In dem Abenteuerwerkstatt 
e.V. habe ich anschließend auch meine Erlebnispädagogen-Ausbildung gemacht. 
Diese Ausbildung hat mich in meiner Entscheidung, bei dem Abenteuerwerkstatt e.V. 
bleiben zu wollen, sehr bestärkt. Das handlungsorientierte Konzept in Verbindung mit 
der Erlebnispädagogik schafft den perfekten Rahmen, in dem ich meine Fähigkeiten 
aus dem Handwerk, die Erfahrungen aus meinem Studium und der praktischen Arbeit 
sowie meine persönlichen Eigenschaften gut einbringen kann. 
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meinem Sohn und meiner Freundin. 
Ansonsten verbringe ich viel Zeit in meinem Garten und baue Gemüse an oder ich 
erkunde die Welt, sowohl auf dem Motorrad als auch zu Fuß. 

Willkommen im Abenteuerwerkstatt-Team :)
Dürfen wir vorstellen? Unsere neuen Mitarbeiter Loki & Dylan!

Im vergangenen halben Jahr hat sich in unserer kleinen Herde einiges verändert. Seit 
Oktober vergangenen Jahres gehört der  schöne Rappe (ein Pferd mit schwarzer 
Mähne und schwarzem Fell) Dylan  zu unserem Team. Dylan ist mit seinen 1,64 m 
Stockmaß unser größtes Pferd. Hierbei misst man nicht wie bei Menschen vom Fuß 
zum Kopf, sondern am Widerist des Pferd, der zum Rücken gehört. Unser Riese ist ein 
sehr sanftes Pferd, das es liebt ausgiebig geputzt oder gekuschelt zu werden. Dylans 
Rasse nennt man polnisches Warmblut. Insbesondere unsere Jugendlichen schätzen 
den Großen und genießen die Zeit auf seinem Rücken. 

Im Januar diesen Jahres, haben wir Abschied von unserem tollen Belice genommen. Dieser 
lebt jetzt als Privatpferd bei einer netten Familie und genießt seine Therapiepferderente.
Zu guter letzt,  ist im Februar Loki bei uns eingezogen. Loki ist ein braunes Pony mit 
einem Stockmaß von 1,40 m. Er ist ein Huzule und kommt aus Ungarn. Dort hat er 
bereits tolle Sachen gelernt, wie über Wippen zu gehen. Huzulen sind bekannt dafür 
unerschrocken zu sein. Der kleine Mann ist dabei ein perfekter Rassevertreter, denn 
er ist eine ziemlich coole Socke und gibt seinem Reiter ein sehr sicheres Gefühl. Loki 
eignet sich sowohl für unsere kleinen Reiter, als auch für unsere großen, da er nicht nur 
sehr ausgeglichen ist, sondern auch gerne mit seinem Reiter etwas erarbeitet.

Zusammen mit den Gruppen entdecken unsere zwei Neuen nun  die Wälder im 
Oberbergischen. Parallel werden sie weiter zum verlässlichen und vielseitigen 
Therapiepferd ausgebildet. Damit besteht unsere Herde nun aus Dylan, Santos, Loki und Samy. 
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Ehemaligen Interview: Dawina -
Tiergestützte Soziale Gruppenarbeit: Schwerpunkt Pferd

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

2. Würdest Du sagen, dass Dir die Zeit bei dem Abenteuerwerkstatt e.V. etwas gebracht
    hat? Und wenn ja, was?
    Ja, ich kann viel besser mit Menschen umgehen.

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

4. Wenn ja, warum hast Du es nicht hingeschmissen und was hat Dir geholfen, auch      
    die schwierigen Zeiten durchzuhalten?
     Es gab Menschen, die einen aufgebaut haben und ich wollte meine Ziele erreichen.

5. Hast Du noch Kontakt zu anderen Jugendlichen aus Deiner Zeit bei dem         
    Abenteuerwerkstatt e.V.?
    Ja.

6. Was fandest Du besonders schön/gut bei dem Abenteuerwerkstatt e.V.?
    Dass jeder für jeden da war.

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

8. Was machst DU jetzt und wie ist Dein Leben nach dem Abenteuerwerkstatt e.V.      
    verlaufen?
    Ich verfolge meine Hobbys und bin echt glücklich.

9. Was würdest Du Kindern und Jugendlichen, die heute bei dem Abenteuerwerkstatt
    e.V. sind, mit auf den Weg geben?
    Man sollte nie aufgeben!

DANKE!
Weihnachtsbaumaktion EQUIVA und Sport Engstfeld

Dieses Jahr gab es in der Weihnachtszeit ein besonderes Highlight für uns und unsere 
Jugendlichen: Sowohl im Reitsportgeschäft EQUIVA in Gummersbach, als auch bei 
Sport Engstfeld in Kierspe durften unsere Kinder und Jugendliche einen Wunschbaum 
platzieren: In den Gruppen wurden gemeinsam Wunschzettel gestaltet, die in 
der Adventszeit in den Geschäften aufgehängt wurden. Jeder Kunde hatte die 
Möglichkeit, einen Wunschzettel bei seinem Einkauf mit zu nehmen und im Geschäft 
einzulösen. Eine Win-Win Situation für alle Parteien!

Am Ende waren wir von der Flut an Geschenken überwältigt: Noch kurz vor dem 
nächsten Lockdown durften wir neue Bälle, Sportshirts, Reithandschuhe, Reithosen 
und weiteres Equipment in Empfang nehmen!

An dieser Stelle geht nochmal ein riesiges Dankeschön vor allem an Marc Engstfeld 
vom Sportgeschäft und an Krista Kaltseis von EQUIVA!
Und auch an den TSV Rönsal, der uns ein riesiges Paket mit Sportutensilien gespendet 
hat.
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Wir möchten einfach mal DANKE sagen..

Immer wieder erfahren wir in unserem Alltag vielseitige Unterstützung. Sei es eine 
Maskenspende, eine Geschenkaktion für unsere Kinder und Jugendlichen, ein paar 
Eimer frische Farbe und vieles mehr. Wir freuen uns über die kleinen und die großen 
Dinge! Danke an die Privatpersonen und Unternehmen. 

„Kellers Bar“ in Engelskirchen sammelt Spenden

Die Kellers Bar in Engelskirchen hat sich eine tolle Aktion überlegt: Jeden Monat werden 
für jede verkaufte Pizza und jeden Burger je 1€ für einen guten Zweck gespendet.

Was soll man sagen: So ziemlich sicher ist der Abenteuerwerkstatt e.V. auch „ein 
(ziemlich) guter Zweck“, ;) was auch Marc Kellershohn fand und kurzerhand im Monat 
April für uns gesammelt hat!

Wir haben selbst auch fleißig geschlemmt – leckere Burger und Pizzen, für groß und 
klein, für Tierliebhaber und solche, die lieber nur mit Tieren kuscheln…

Und tatatatata.. Sage und Schreibe hat die Kellers Bar 486€ für uns gesammelt!

Vielen Dank für eure Unterstützung – und wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann ja 
bald vielleicht nicht beim Burger Essen in der Bar wieder, aber auf dem Ascheplatz 
gleich nebenan.. #tobecontinued

Und wer jetzt ein Hüngerchen bekommen hat: Schaut doch mal vorbei

Kellers Bar
Gartenweg 52
51766 Engelskirchen
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Digitalisierung wir sind dabei!

Der Abenteuerwerkstatt e.V. folgte im September 2020 dem Förderaufruf der Stiftung 
Wohlfahrtspflege NRW „Zugänge erhalten – Digitalisierung stärken“ und reichte ein 
Konzept zur Digitalisierung unserer Tagesgruppe ReSet / Go ein.

Im April diesen Jahres wurden wir nun darüber informiert, dass man unsere Idee für 
Förderwürdig erachtet und uns die beantragten Mittel auf Basis des eingereichten 
Konzeptes bewilligen wird. 

ReSet-digital – Multimediales Lernen in der Kinder- und Jugendhilfe

Das Projekt ReSet-digital versteht sich als zusätzliches digitales Betreuungs- und 
Lernangebot an unsere Jugendlichen, welches neben einem täglichen Einsatz 
zur Erhöhung der Partizipation und der 
medienpädagogischen Kompetenzschulung uns 
in die Lage versetzen soll, auch in Krisensituationen, 
in welchen kein direkter Kontakt möglich ist, 
den Kontakt zu unseren Familien, Kindern 
und Jugendlichen aufrechterhalten und die 
pädagogische Begleitung sicherstellen soll. Hierzu ist 
angedacht, einen digitalen Lern- und Erlebnisraum 
zu schaffen, an dem sich unsere Klienten wie in 
einem Sozialen Netzwerk untereinander und mit 
den Pädagogen vernetzen können; In dem unsere 
Kinder und Jugendlichen ihre Aktivitäten 
und Erlebnisse teilen und auch außerschulisch mit 
Hilfestellung durch Pädagogen lernen können. 
Durch den Aufbau der Plattform in Anlehnung an 

bekannte Soziale Netzwerke, 
schaffen wir zudem einen Anreiz 
sich aktiv in die Bereitstellung 
von Inhalten einzubringen. Um 
sowohl die Plattform nutzen und 
sich mit den Anforderungen 
an digitales Lernen vertraut 
machen zu können, wollen 
wir allen Jugendlichen zudem 
die Möglichkeit bieten, sich 
geeignete Hardware bei uns 
auszuleihen.

In unserer Tagesgruppe ReSet/
GO zeigte sich in der Corona – 
Zeit, dass die Jugendlichen ihre 
teils hart erarbeiteten Fortschritte 
hin zu einer Neubegeisterung 

DIGITALISIERUNG für Lernen und Bildung ohne die dauerhafte Begleitung durch Pädagogen schnell 
wieder verloren. Mangels technischer Ausstattung unserer Organisation und der 
Jugendlichen, war eine digitale Begleitung der Klienten nur unzureichend über die 
Nutzung Sozialer Netzwerke möglich. Via E-Mail, WhatsApp und teilweise Facebook, 
konnten wir mit unseren Jugendlichen auch in Zeiten der Kontaktbeschränkungen zwar 
sporadisch in Kontakt treten, Aufgaben zu verteilen, Unterricht und pädagogische 
Begleitung zu bieten, erwies sich jedoch als fast unmöglich. Zudem gibt es bei dieser 
Art der Kontaktaufnahme massive Wiedersprüche zum geltenden Datenschutz. Oft 
war es zudem so, dass die Schulen den Jugendlichen Arbeitsmaterialien über E-Mail 
zur Verfügung stellten, unsere Jugendlichen – mangels technischer Möglichkeiten zu 
Hause – diese aber weder ausdrucken, bearbeiten und zurückschicken konnten. Von 
unserer Seite angeregte digitale Lernplattformen und -mittel konnten nicht auf alle 
Jugendlichen und deren Schule aufgrund der höchst diversifizierten Schullandschaft 
und deren Umgang mit digitalem Lernen, nicht harmonisiert werden. 
Nach dem „Neustart“ der Maßnahme und der tageweisen Beschulung zeigte 
sich in vielen Fällen, dass die Familien das Fehlen schulischer Strukturen und der 
pädagogischen Begleitung ihrer Kinder zumeist nicht ausreichend auffangen konnten. 
Im Gegenteil: Viele unserer Jugendlichen waren noch demotivierter als vorher, und 
die von ihnen erarbeiteten Fortschritte in allen relevanten Bereichen wurden von 
ihnen selbst nicht mehr gesehen. Viele bereits erreichten Entwicklungsschritte müssen 
nun neu aufgearbeitet und wieder sichtbar gemacht werden. 

Vor und nach den Corona geschuldeten Beschränkungen zeigt sich aber auch, 
dass unsere Zielgruppe im 
digitalen Lernen stetig weiter 
ins Hintertreffen gerät. Oftmals 
sind die einzigen zu Hause 
verfügbaren technischen Geräte 
Smartphones. Computer oder 
Laptops mit funktionierendem 
Drucker / stabilem WLan, etc. sind 
nicht immer verfügbar. Hinsichtlich 
der zunehmenden Bedeutung von 
digitalen Räumen als Lehr- und 
Lernort für Kinder und Jugendliche 
eine Hürde, der sich auch 
außerschulische Einrichtungen 
mit einem Bildungsauftrag stellen 
müssen. Auch die Gewöhnung an 
diese Art des Lernens – mit einer 
höheren Selbststrukturierung und 
Lerndisziplin -, sowie den Umgang 

mit technischen Geräten und notwendiger Software ist unserer Ansicht nach Teil dieses 
Bildungsauftrags. 

Auch die Begleitung und Beratung unserer Klienten (sowohl der Kinder und Jugendlichen 
als auch deren Eltern) im alltäglichen Umgang und besonders in krisenhaften 
Situationen in der Erziehung, erfordert bei einer nicht persönlichen Erreichbarkeit ein 
weiteres digitales Standbein. Dies kann den persönlichen Kontakt zwar nicht ersetzen, 
in Krisenzeiten jedoch einen guten Kontakt in die Familie ermöglichen und ein erster 
Schritt für evtl. weitere Maßnahmen sein.
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Ziel unseres Projektes ReSet-digital ist es, die oben genannten Einschränkungen im 
digitalen Lernraum für unsere Jugendlichen abzubauen und eine pädagogische und 
schulische Betreuung auch ohne die Notwendigkeit von körperlicher Anwesenheit 
sicherzustellen. Den Jugendlichen soll neben den vertrauten Gebäuden unserer 
Einrichtung auch ein virtueller Raum zur Verfügung gestellt werden, an welchen Sie 
individuell lernen und mit den Pädagogen in Kontakt treten können. Gleichzeitig soll 
auch den (Pflege-) Eltern die Möglichkeit zur Teilhabe an den Erfolgen ihrer Kinder 
gegeben werden, indem Sie ebenfalls Zugriff auf die Plattform erhalten, die dort 
erstellten Inhalte Ihrer Kinder sehen und sich aktiv einbringen können. Möglichkeiten 
zur Elternberatung und zur Krisenintervention finden ebenfalls Berücksichtigung, sodass 
wir ein ganzheitliches System zur pädagogischen Betreuung über den digitalen Raum 
planen.  
Mithilfe dieses virtuellen Lernraums soll erreicht werden, dass die Jugendlichen 

kontinuierlich, auch bei längerer Abwesenheit durch weitere, unvorhergesehene 
Ereignisse, aber auch Krankheit oder psychiatrischen Aufenthalten, zumindest online 
weiter lernen, pädagogisch begleitet und an den Gruppenerlebnissen teilhaben 
können. Weiter werden die Jugendlichen durch die Plattform in die Lage versetzt, 
Gruppenarbeitsergebnisse virtuell zu präsentieren und sich medienpädagogisch mit 
dem Erstellen eigener Inhalte und deren Aufarbeitung auseinanderzusetzen. Hier ist 
uns besonders die kritische Auseinandersetzung mit den technischen Möglichkeiten, 
den gesetzlichen Rahmenbedingungen und moralisch / ethischen Aspekten wichtig.
Durch die Ausgabe von vereinseigenen technischen Geräten ist der Zugang zu diesem 
Lernraum sichergestellt.

Der Abenteuerwerkstatt e.V. verspricht sich von diesem Projekt hauptsächlich eine 
Verbesserung der Kontinuität in der Zusammenarbeit mit unseren Klienten, auch in 
Krisenzeiten. Wir erhoffen uns eine Möglichkeit, die im Regelbetrieb aufgebauten 
starken Bindungen zu unseren Klienten auch in Zeiten aufrechtzuerhalten, in denen 
ein persönliches Aufeinandertreffen nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. Weiter 

möchten wir unseren Klienten die Möglichkeit geben, die soziale Benachteiligung 
im Kontext „Lernen“ gegenüber finanziell Bessersituierten aufzuholen und auch bei 
längerer Abwesenheit ihre Startchancen im Bildungssektor zu verbessern. 

Schon bald werden wir unsere digitale Plattform abenteuerwerkstatt.online ausbauen 
und für all unsere Familien, Kinder und Jugendlichen freigeben können. Wir hoffen, dass 
durch eine rege Beteiligung eine lebendige digitale Abenteuerwerkstatt Community 
entsteht, analog zu unserem lebendigen Miteinander im „echten“ Leben.
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