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DIE NEHBERGS

 
Liebe Eltern, liebe Familien, liebe Kinder und Jugendliche,
was für ein aufregendes Jahr neigt sich dem Ende zu…
Corona, Hochwasserkatastrophe auf der einen, 
e-Lastenräder, Ferienfreizeit und unsere neue 
Waldtagesgruppe auf der anderen Seite. 

Nachhaltigkeit ist ein weiteres Thema, mit dem wir uns 
beständig auseinandersetzen. 
„Wir haben die Erde nur von unseren Kindern geliehen…“
So beschäftigen wir uns mit unseren Kindern und 
Jugendlichen mit gesunder und nachhaltiger Ernährung, 
sind Teil der Foodsharing-Gemeinschaft, beteiligen uns am Kleiderkreisel, können jetzt 
Einkäufe mit unseren e-Lastenrädern tätigen, fördern Job-Räder und sind ab 2022 
komplett an allen Standorten mit Öko-Strom versorgt (am Reitpädagogischen Zentrum 
in Jedinghagen sogar mit eigener Photovoltaik 😊).

Welche Auswirkungen der Klimawandel mit sich bringt, konnten wir dieses Jahr hautnah 
erleben. So wurden wir auf unserer Ferienfreizeit Zeugen der Flutkatastrophe, die nur 
einen Kilometer von unserer Unterkunft die Welt unter Wasser gesetzt hat. Und auch wenn 
für uns keine Gefahr bestand, war dies nicht immer klar, und Kinder, Jugendliche und 
Kollegen saßen schon zur Evakuierung in den Autos. Wir hatten Glück – andere nicht….
So entschloss sich das Kollegium zum Hilfseinsatz an der Ahr, was unglaublich 
beeindruckend und berührend war. Um noch weiter zu helfen, beschlossen wir, mit 
unseren Kindern und Jugendlichen zu werken (Vogelhäuser, Holzpferde, Kerzen und 
einiges mehr), und den Erlös aus dem Verkauf ebenfalls der Fluthilfe zukommen zu lassen. 
Das jeder etwas tun kann, ist unsere Grundüberzeugung, die wir in unserer pädagogischen 
Arbeit weitergeben wollen. Auch wir. Auch unsere Kinder…

Im Sommer startete dann unsere neue Waldtagesgruppe, ein wohl einmaliges Konzept. 
Das ganze Jahr draußen zu sein, stellt Herausforderungen an alle, Kinder und Erwachsene 
gleichermaßen. Aber die jetzt schon erkennbaren Früchte dieser spannenden und neuen 
Konzeption zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Nunmehr scheint sich die Ausnahmesituation, in der unser Land und die ganze Welt sich 
seit bald zwei Jahren befindet, schrittweise zu normalisieren. Auch wenn es weiterhin 
gilt, vor- und umsichtig zu sein. Auch an dieser Stelle noch einmal meinen Dank an die 
tollen Kollegen, ohne die wir diese Krise niemals so hätten meistern können. Die, als alles 
zu war, den Face-to-face-Kontakt zu den Familien, Kinder und Jugendlichen aufrecht 
erhalten haben, und so Ansprechpartner in der Not waren, als sonst kaum mehr jemand 
da war für die, die am meisten Unterstützung brauchen. Erstmals war es von Vorteil, „in 
der Jugendhilfe“ zu sein. DANKE.

Jetzt haben wir so viel gemeistert, da muss man doch einfach optimistisch in die Zukunft 
schauen 😊

Ihnen und Euch allen wünsche ich einen schönen Winter mit viel Schnee, dass alles ein 
wenig ruhiger wird, und wir das neue Jahr mit Zuversicht, Elan und ein klein wenig leichter 
und unbeschwerter angehen können, als das letzte…

Ihr   

VORWORT
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AUFHOLEN NACH CORONA 
Aufholen nach Corona  

Gemeinsam mit dem Kreisjugendamt und der Servicestelle für außerschulische 
Inklusion “Serv In”, bieten wir einen bunten Strauß an erlebnispädagogisch orientierten 
Programmen an, um Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, Verpasstes 
nachzuholen und mit Gleichaltrigen eine erlebnisreiche Zeit zu verbringen.

Nachdem das Kreisjugendamt auf uns zugekommen ist um gemeinsam Ideen zu 
entwickeln, wie wir Jugendlichen Zeit ermöglichen können, um einen Bruchteil der Zeit 
zurückgeben zu können, die sie die letzten anderthalb Jahre geschuldet an Corona 
teilweise ziemlich isoliert durchbringen mussten, waren wir mit unserer Expertise und 
unserem Steckenpferd in der Erlebnispädogogik schnell am Start: Innerhalb von 2 
Wochen haben wir ein gewaltiges Programm an verschiedenen Programmpunkten 
wortwörtlich aus dem Boden gestampft: Vom Kletter auf Bäumen, über verschiedene 
Angebote mit Pfeil und Bogen, sowie Ritter- und Indianertage mit unseren Pferden bis hin 
zur Fußballschule und Zirkusprojekten mit Jonglage und Akrobatik, runden verschiedene 
Kanutouren das Ganze ab!

Wie ihr seht, ein Feuerwerk an tollen Projekten, die kostenlos ermöglicht werden!

Eike PIck
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DIE NEHBERGS
Neu, Neuer, Nehberggruppe  

Bereits seit 15 Jahren arbeitet der Abenteuerwerkstatt e.V. jetzt schon in verschiedenen 
Hilfsangeboten mit Kinder, Jugendlichen und deren Eltern. Seien es die Sozialen 
Gruppen, die Tagesgruppe mit Reset/Go, die Begleitung in der Verselbstständigung, 
die sozialpädagogische Familienhilfe, die Erziehungsbeistandsschaften, die Begleitung 
von Besuchskontakten oder die reittherapeutischen Gruppen – in all diesen Bereichen 
lernten wir die verschiedensten Kinder und Jugendlichen kennen und durften mit Ihnen 
und ihren Familien sowie mit den zuständigen Jugendämtern zusammen arbeiten, 
lernen und helfen.

Gerade bei der Arbeit in der Tagesgruppe zeigte sich, dass durch die individuelle 
und intensive Arbeit mit den Jugendlichen durch den Verein ein Angebotsfeld 
abgedeckt werden konnte, für das es nicht ausreichend Auswahl bei den bestehenden 
Hilfsangeboten gab.
Im Laufe der Zeit wurde deutlich, dass die Nachfrage nach einem ähnlichen 
pädagogischen Betreuungsrahmen für jüngere Kinder immer mehr stieg und dieser 
steigende Bedarf aus den bestehenden Angeboten heraus nicht für jedes Kind 
passgenau abgedeckt werden konnte.
Daher hat sich der Abenteuerwerkstatt e.V. dazu entschieden das bestehende Konzept 
der Tagesgruppe auf die Bedürfnisse und Besonderheiten von jüngeren Kindern 
anzupassen und so entstand die neue Outdoor-Tagesgruppe Nehberg.

Doch was kann man unter einer Outdoor-Tagesgruppe verstehen?

Die Nehberggruppe ist eine strukturgebende und auf das soziale Lernen in der Gruppe 
ausgerichtete Maßnahme. Das bedeutet, dass hier Kinder und ihre Familien bei der 
Strukturierung ihres Alltags, bei der Bewältigung innerfamiliärer Probleme und dem 
Erreichen individueller Entwicklungsziele unterstützt, begleitet und betreut werden. 
Neben der täglichen Arbeit mit dem Kind selbst, ist auch die Elternberatung ein 
wesentlicher und elementarer Eckpfeiler dieses Angebots.
Betreut werden insgesamt 6 Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren von erfahrenen 
Fachkräften mit verschiedenen Zusatzqualifikationen in den Bereichen Erlebnis- und 
Waldpädagogik, sowie Sport und Bewegung.
Das Angebot ist beheimatet auf dem Außengelände des Jugend- und Familienzentrums 
in Gummersbach – Derschlag. Neben dem Hauptaufenthaltsraum „Wald/ Natur“ steht 
der Gruppe ein beheizbares Zelt sowie ein „Notfallraum“ zur Verfügung. Hauptaugenmerk 
dieser Tagesgruppe liegt auf dem Erleben von und dem Leben in der Natur.
Das Zelt dient der Gruppe als Dreh- und Angelpunkt des pädagogisch gestalteten 
Tages: Es dient der Gruppe als Rückzugsraum, Esszimmer, Besprechungsraum und 
andere Aktivitäten, die nicht in der Natur durchführbar sind, bzw., für die ein trockener, 
beheizbarer Raum benötigt wird, der auch Abgeschlossenheit nach außen bietet. 
Neben Feuerstellen, Lehmöfen und Holzlager, bietet die direkte Umgebung viel Platz zur 
Umsetzung verschiedener Natur- und Erlebnisprojekte.
Erfolgserlebnisse und Durchhaltevermögen werden durch die handwerkliche Arbeit als 
auch durch sport- und erlebnispädagogische Maßnahmen erarbeitet.
Grenzerfahrungen, das Aushalten von schwierigen Situationen und deren Reflexion 
sowie das Erleben, dass die Kinder mehr können, als sie in der Regel auf Grund ihres 
defizitär- und negativgeprägten Selbstbildes von sich selbst erwarten, werden durch 
unsere pädagogischen Fachkräfte möglich.

Teresa Düren
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Winter is coming...  

Und das nicht nur in der Serie „Game of Thrones“. Der Winter naht und auch die Nehberg-
Gruppe muss sich vorbereiten. Seit die Gruppe im Sommer gestartet ist, kreisen unsere 
Gedanken immer öfter um die Winterzeit und welche Vorbereitungen getroffen werden 
müssen. Eine der grundlegendsten Problematiken sehen wir - Im Matsch. Zwar lagern 
wir auf einem recht steinigen Boden, aber sobald der Herbstregen kommt, kann sich 
das schnell ändern und der Schnee macht es noch schlimmer. Deshalb haben wir als 
Bodenbelag für die Jurte eine Ladung Split bestellt. Den Split haben dann die Kinder 
mit den Pädagogen zusammen fleißig verteilt. Als nächstes haben wir die Jurte über 
dem Platz aufgebaut und gut befestigt. Damit der Split an einer abschüssigen Seite 
nicht mit der Zeit abrutscht, haben wir noch Baumstämme zurecht geschnitten und als 
Befestigung verbaut. 

Die Jurte steht, doch von allein wird die Jurte nicht warm. Dafür braucht es natürlich 
ein schönes warmes Feuer, welches Wärme und Gemütlichkeit spendet. Um im ganzen 
Winter Feuer machen zu können werden wir viel Holz brauchen. Einen umgestürzten 
Baum haben wir schon klein geschnitten und in einem Unterstand im Wald zum 
Trocknen eingelagert. Dieses Lager haben die Kinder immer mal zwischendurch, mit 
Bollerwagen und Schubkarren bewaffnet, zu unserem Holzlager bei der Jurte gebracht. 
Die Donnerstagsgruppe hat uns netterweise das schon vorhandene Holzlager erweitert, 
um noch mehr Holz lagern zu können. Diese Aufgabe wird uns noch den ganzen Winter 
begleiten: Wir werden zusammen mit den Kindern das Holzlager weiter ausbauen und 
uns noch mehr Holz organisieren, um es im Winter schön warm zu haben. 

David Schoepe

Neben der Jurte verfügt die Nehberg Gruppe noch über einen weiteren Unterschlupf. 
In einem Raum des Abenteuer Werkstatt  e.V. s haben wir unter anderem unseren 
Kühlschrank sowie Regale für Kleidung, Essen, Werkzeuge… untergebracht. Diesen 
Raum galt es natürlich auch für den Winter vorzubereiten. Ein wichtiger Schritt war die 
Errichtung einer „Schmutzschleuse“ in der sich die Kinder zu Beginn der Gruppe und 
am Ende umziehen können. Somit haben die Kinder immer wetterfeste Kleidung für die 
Gruppe vor Ort. Die Schmutzschleuse besteht aus Trennwänden  für den Sichtschutz 
sowie Teppichen, damit die Kinder nicht bei Minusgraden auf dem kalten Boden stehen 
müssen. Auf dem Plan steht, neben der Schmutzschleuse eine gemütliche Ecke zum 
Aufwärmen mit einem Sofa, Kissen und Decken zu errichten. 

Der Winter kann also für die Nehbergs ruhig kommen. 
Jedenfalls dachten wir das. Doch auch wie in der Serie macht einem das Leben immer 
wieder einen Strich durch die Rechnung. Leider hat ein heftiger Sturm die Jurte stark 
beschädigt, sodass wir diese wahrscheinlich diesen Winter nicht mehr nutzen können. 
Aber natürlich müssen wir den Winter nicht nur im Freien verbringen. 



AKTUELLE PROJEKTE
Eine Auszeit mit unseren Tieren... 

In den vergangenen Monaten erfreuten sich unsere Therapiepferde Dylan, Santos, Loki 
und Samy nicht nur an der Arbeit mit den Kinder und Jugendlichen, sondern erhielten 
auch Besuch von den Mitarbeitern der Raps-Gemeinnützige Werkstätten GmbH. Ziel 
des Angebotes war es, ein individuelles Angebot für jeden einzelnen Menschen mit 
seinen Wünschen und Fähigkeiten zu schaffen, gemeinsam als Gruppe etwas über 
Pferde und den Umgang mit ihnen zu lernen, darüber hinaus den Teamgeist über 
erlebnispädagogische Übungen in den einzelnen Gruppen zu stärken. 
Die Mitarbeiter der Raps Werkstätten hatten zumeist keine, bis lang zurückliegende 
Erfahrung mit Pferden, teilweise bestand sogar großer Respekt vor den Tieren, da 
die Erfahrungen nicht immer positiv behaftet waren. Um Ängste abzubauen und 
an Selbstsicherheit zu gewinnen, eigneten sich hier besonders unsere ruhigen und 
erfahrenen Therapiepferde und natürlich unser Shetty Samy in Hundegröße, der immer 
wieder als Eisbrecher für Neulinge im Umgang mit Pferden dient. 😉

So startete die gemeinsame Zeit mit einer Einführung in die Sprache der Pferde und 
deren Verhalten. Im Anschluss wurden die Pferde vorgestellt und jeder Mitarbeiter 
konnte sich sein Pferd aussuchen, bei dem er sich wohlfühlte. Beim Putzen der Pferde 
wurden die ersten Berührungsängste beiseitegelegt. Mit kleinen Übungen lernte jeder 
im Anschluss ein Team mit seinem Tier zu bilden. Zu jeder Zeit gab es aber auch die 
Möglichkeit, sich eine Auszeit zu nehmen, Kaffe &Tee zu trinken, die immer wieder gerne 
angenommen wurden. Im Laufe der gemeinsamen Zeit entschieden sich sogar die 
meisten dafür, Erfahrungen auf dem Rücken der Pferde zu sammeln, sodass der ein 
oder andere nach kurzer Zeit selbstständig sein Pferd reiten konnte. Wir hoffen, dass 
die Mitarbeiter der Raps-Werkstättem viele Erfolgserlebnisse mitnehmen konnten oder 
einen tierischen Partner zum anlehnen bei uns gefunden haben. 

Pizzaofen der Donnerstagsgruppe

Die Projektfindungsphase
der Donnerstagsgruppe dauerte nicht lange, 
da war der Bau des Pizzaofens beschlossene 
Sache. Zuerst baute die Gruppe einen 
Unterstand, womit der Ofen ein trockenes 
Plätzchen bekommen sollte. Im nächsten 
Schritt wurde aus einer alten Feuertonne 
der Korpus hergestellt. Anschließend 
schuftete die Gruppe eine große Ladung 
Lehm zur Baustelle. Mit nackten Füßen 
stampften wir Stroh und Wasser in den Lehm, 
wodurch wir die gewünschte Festigkeit 
des Baumaterials erzielten. Nun trugen wir 
auf den Korpus eine dicke Schicht Lehm 
auf und legten den feuerfesten Boden mit 
Ziegelsteinen aus. Nun war es soweit, die 
erste Testpizza wurde gebacken. Bei einem 
Platzregen verschmausten wir die Pizza in der 
selbstgebauten Hütte der Mittwochsgruppe. 
Die Gruppe machte sich hier noch einige 
Gedanken über die Feinheiten, die wir an 
dem Ofen verbessern wollten. Ein paar Tage 
später begannen wir im optimierten Ofen 
das große Pizzabacken. Es war sehr lecker 
und gemütlich! Mittlerweile wird der Ofen auch von der Nehberggruppe regelmäßig 
genutzt, womit auch der langfristige Verwendungszweck gefunden wurde. Eine große 
Leistung der Donnerstagsgruppe, vielen Dank dafür!!

Linda Bondke

Wenzel Boers



Aktionstag für die Flutopfer der Eifel 

Am 14.10.2021 war es soweit. Pünktlich um neun Uhr standen 29 Jugendliche und einige 
PädagogInnen an ihren Bastelstationen im Familienzentrum der Abenteuerwerkstatt. Bis 
15:00 Uhr wurden Ziehkerzen, Steckenpferde, Vogelhäuser, Hundespielzeug und -leckerlies, 
ein Voltigierpferd aus Holz, weihnachtliche Tischgedecke und Kuchenbackmischungen 
im Glas angefertigt. Das Ergebnis sind wirklich schöne Produkte für die bevorstehende 
Weihnachtszeit. Zu erwerben sind die Produkte online über unseren Facebookaccount. 
Zudem können Sie die Produkte auch auf www.abenteuerwerkstatt.de erwerben. Die 
Einnahmen werden wir an die Flutopfer der Eifel spenden. 

Wenzel Boers

An dieser Stelle wollen wir uns bei Holz-Richter aus Lindlar herzlich bedanken, die uns 
eine große Ladung Holz für diese gemeinnützige Aktion gespendet haben. Doch das 
größte Lob geht an die Jugendlichen, die sich mit einem unglaublichen Eifer für die 
Flutopfer der Eifel eingesetzt haben. Einfach klasse, ohne euch wäre das nicht möglich 
gewesen. Vielen Dank 😊
 



Ferien in der Tagesgruppe

Auch in diesem Jahr standen für die Tagesgruppe eine Vielzahl an Aktivitäten in den 
Sommerferien an. Leider spielte das Wetter in diesem Jahr nicht so mit, wie in den 
vergangenen Jahren. Trotzdem konnten wir viele tolle Aktionen durchführen. 

In der zweiten Ferienwoche stand auch für unsere Tagesgruppen-
Jugendlichen die erlebnispädagogischen Ferienmaßnahme 
des Abenteuerwerkstatt e.V. an. Einigen Jugendlichen war die 
Unterkunft in der Eifel bereits aus dem Vorjahr bekannt. Dieses 
Jahr verlief jedoch alles anders, aufgrund der verheerenden 
Naturkatastrophe. Wir sind dankbar dafür, dass wir trotz des 
schlechten Wetters, eine wertvolle und lustige Zeit mit den 
Jugendlichen verbringen konnte. 
Die darauffolgenden Woche, war die Tagesgruppe 
geschlossen, sodass wir Ende Juli wieder mit vollem Elan in die 
Arbeit starten konnten. 

Die Jugendlichen hatten sich bereits im Frühjahr ein großes Ziel 
gesetzt. Sie wollten gerne eine große Wanderung über mehrer 
Kilometer oder eine große Fahrradtour machen. 
Gesagt, getan – allen war bewusst, dass dies nicht von heute 
auf morgen passieren könne und man trainieren musste. 
Die Jugendlichen konnten frei wählen, ob sie lieber wandern 
oder Fahrrad fahren wollen. Somit stand fest, dass wir in den 
jeweiligen Kleingruppen oft Wanderungen oder Fahrradtouren 
durchführten. Ständigen wurden die Kilometer gesteigert, 
sodass wir immer besser vorbereitet waren. 

Neben dem Training standen jedoch auch eine 
Vielzahl an anderen Aktivitäten an. Gemeinsames 
Kochen über den Lagerfeuer, Klettern gehen 
oder Kanufahren. Auch Gesellschaftsspiele oder 
gemeinsame Gartenarbeit standen auf dem 
Programm. 
Zudem machten wir gemeinsam mit unserer 
Nehberggruppe einen Ausflug in die Tropfsteinhöhle 
und Wildpark in Wiehl.
Neben den körperlichen Aktivitäten konnten wir 
jedoch auch endlich unser Weihnachtsgeschenk 
einlösen und gemeinsam in Kino und Essen gehen. 

Am Ende der Ferien stand unsere große Wanderung/ 
Radtour mit Übernachtung an. Hier starteten wir 
nach einen ausgewogenen Frühstück in unseren 
Kleingruppen die Tagesettappen. 
Die Wanderer hatte sich das Ziel gesetzt 15 Kilometer 
rund um den Bernberg zu wandern. Anfangs waren 
alle Jugendliche noch gut dabei, jedoch wurde 
zügig deutlich, dass das Ziel für einige noch zu 
hoch angesetzt war. Somit mussten nach harter 
Anstrengung einige Jugendliche die Tour früher 
beenden. Sie haben jedoch alles gegeben und ein 
für sich hohes Ziel erreicht. Eine Jugendliche schaffte 
es tatsächlich, nach 6 Stunden Wanderung, die 
gesamte Strecke mit einem Pädagogen zu wandern. 
Sie waren mächtig stolz auf sich. 
Den Radfahrern stand eine Strecke von 25 Kilometern 
bevor. Auch sie machten sich zügig nach dem 
Frühstück auf den Weg. Durch das ständige Radeln, 
wurde es immer schwieriger, der genauen Route 
zu folgen, da der Blick auf die Karte fehlte. Somit 
wurden einige Abkürzungen und Wege querfeldein 
gewählt. Zudem kam es noch zum Reißen einer Kette 
und Erschöpfungen nach harter Anstrengung, sodass auch in dieser Gruppe einige 
Jugendliche und Fahrräder vorzeitig abgeholt werden mussten. Schlussendlich schaffte 
auch in dieser Gruppe ein Jugendlicher die gesamte Strecke. Auch hier waren alle 
sichtlich beeindruckt!

Alle Jugendlichen haben den Tag unvergesslich gemacht. Viel Schweiß, Blut und Tränen 
sind geflossen, jedoch ist jeder Jugendliche bis an seine persönliche Grenze gegangen. 
Im Anschluss fand ein großes Grillen statt, es wurde ein Lagerfeuer gemacht und 
Marshmallows über den Feuer karamellisiert. 
Bevor es für alle nach einem langen und anstrengenden Tag in die Zelte ging, stand 
noch eine Runde Werwolf spielen auf dem Programm. 

Die Übernachtungsaktion war ein erfolgreicher Abschluss unserer Sommerferien. Vielen 
Dank an alle Jugendliche für den tollen Tag!

Tamara Terwedow



GRUNDLAGEN DER ARBEIT
Phasenmodell - Tagesgruppe 

Hintergrundinformationen zur Entwicklung unseres Phasenmodells

In unserer alltäglichen pädagogischen Arbeit, ist es eins unserer Ziele, die uns anvertrauten 
Jugendlichen auf einem Lebensabschnitt zu begleiten und ihnen in dieser Zeit die 
Möglichkeit zu geben zu einem verantwortungsvollen und selbstbewussten Individuum 
heranzureifen. Unsere Jugendlichen sollen zu selbständigen Persönlichkeiten, die 
einen produktiven Beitrag für die Gesellschaft und ihr Umfeld leisten, heranwachsen. 
Die Gründe und daraus resultierenden Zielformulierungen, warum Jugendliche unsere 
Tagesgruppe besuchen, sind und bleiben natürlich sehr vielfältig und individuell. 
Die Weiterentwicklung unseres Phasenmodells soll deshalb ein weiterer Baustein in 
unserer Arbeit mit den Jugendlichen und den Familien sein, um den Hilfeprozess besser 
individualisieren zu können und effektiver gestalten zu können.

In der praktischen Arbeit haben wir festgestellt, dass der einzelne Jugendliche im Alltag 
oft gar nicht weiß woran er ist und was er leisten muss, um irgendwann mal für sich 
sagen zu können, er habe die Hilfemaßnahme der Tagesgruppe erfolgreich hinter 
sich gebracht. Trotz der im Hilfeplan formulierten Ziele, sind die Zeiträume für manche 
Jugendliche, Familien und selbst für die Pädagogen oft nicht greifbar genug. Da 
erreichte Ziele aus den Hilfeplangesprächen nicht zwangsläufig zu einer Beendigung 
der Maßnahme führen.

Das Ende der Maßnahme ist für viele somit nicht greifbar genug. Diese Frage ist auch 
nicht immer so leicht zu beantworten und zudem auch sehr individuell. 

Um den Jugendlichen, den Eltern aber auch den Mitarbeitern dennoch eine 
Orientierung für den pädagogischen Alltag und die Erreichung ihrer Ziele zu geben, 
haben wir in den letzten Jahren ein umfassendes Konzept erstellt, dass alle relevanten 
Bereiche miteinbeziehen soll. Zum einen gehört hier eine ausführliche Diagnostik und 
eine fachliche Einschätzung des Jugendlichen dazu. Hierfür werden das Stufenmodell 
nach Erikson genutzt sowie der Auswertungsbogen nach CBCL. In Verbindung mit 
der Erstellung eines ausführlichen Genogramms erhalten wir schonmal einen guten 
Überblick. Dadurch gelingt es uns meistens den bestehenden Bedarf gut zu ermitteln 
und daraus gemeinsame Ziele zu formulieren. Des weiteren orientieren wir uns in unserer 
Arbeit an den pädagogischen Grundgedanken von Kurth Hahn, die eine maßgebliche 
Leitlinie bilden und langfristig noch mehr Einzug in unsere Arbeit finden sollen. 

Um den Jugendlichen eine bessere Orientierung zu bieten, was sie alles erreichen 
müssen, um die Tagesgruppe erfolgreich zu beenden, soll das Phasenmodell eine 
weitere Hilfestellung und einen Handlungsfaden bieten. Da jeder Jugendliche auf einem 
anderen Entwicklungsstand steht und einen anderen Förderbedarf hat, ist es schwer 
die Phasen in konkrete Zeiträume einzugrenzen und muss somit individuell angepasst 
werden. Hierfür hat jeder Jugendliche aber auch jede Familie ihr eigenes Tempo, 
was in der Arbeit und Zielsetzung Berücksichtigung finden muss. Für alle Beteiligten im 
Hilfeprozess, soll durch das Phasenmodell dennoch klarer werden, welche Erwartungen 
erfüllt, welchen Anforderungen nachgekommen und welche Ziele erreicht werden 
sollen. 

Phasenmodell - Jugendliche

1. Clearingphase/Ankommensphase 2. Gruppenphase/Gipfelstürmer 3. Ablösungsphase - Gipfelkreuz 

Tagesgruppe
„ReSet“/„Go“

g g

Was?
Ich komme an und lerne alles kennen!

Wie?
Ich erscheine jeden Tag!
   ... nehme am Unterricht teil (ReSet)!
   ... lerne die Tagesabläufe kennen! 
   ... halte mich an die Regeln!
   ...nehme an allen Programmpunkten teil!
Gruppe:
Ein erfahrener Jugendlicher wird dein Pate. 
-> schnelles zurecht finden!
-> guter Start in die Gruppe! 

Pädagogen: 
Du hast einen Bezugsbetreuer.
-> ist dein Hauptansprechpartner.
-> ihr erarbeitet gemeinsame Ziele.
-> ihr schaut, ob du in der TG richtig bist!

Grundsätzlich: Nur sprechenden Menschen 
kann geholfen werden! 

Basislager 1
Ich setze mir Ziele und lerne meine Stärken 
kennen!

Basislager 2 
Ich finde eine sinnvolle Freizeitgestaltung und 
setze gelerntes auch zu Hause um!

Basislager 3 
Ich bin bereit für Phase 3?!

Wie?
Ich trage Verantwortung für mein Handeln!
    ...habe meine Ziele im Blick!
    ...setze meine Stärken und Fähigkeiten ein! 
    ...lasse mich auf Neues ein!

Gruppe:
Ich trage zu einer positiven Gruppenstimmung 
bei. Die Gruppe kann sich auf mich verlassen!

Bezugsbetreuer:
Ich lasse mich auf Gespräche ein und 
formuliere meine eigenen Ziele!

Was habe ich erreicht?
Man kann sich auf mich verlassen!
Ich bringe mich konstruktiv ein und 
übernehme selbstständig Verantwortung!
Ich gestalte meine Freizeit sinnvoll!
Ich setze das gelernte aus der Tagesgruppe 
auch in anderen Lebensbereichen um!

Gruppe:
Ich übernehme eine Patenschaft für einen 
neuen Jugendlichen!  

Bezugsbetreuer:
Es finden weiterhin Reflexionsgespräche statt!
Deine Abnabelungj wird vorbereitet und 
begleitet!

Phasenmodell - Eltern/Erziehungsberechtigte

1. Ankommensphase/Basecamp 2. Gruppenphase/Gipfelstürmer 3. Ablösungsphase/Gipfelkreuz 

Tagesgruppe
„ReSet“/„Go“

g g

Was sind meine/unsere Aufgaben?
Wir stellen sicher, dass unser Kind pünktlich 
in der Tagesgruppe erscheint. 
   ... halten uns an getroffene Absprachen!           
   ... führen eine transparente Kommunikation!
   ... nehmen an den regelmäßigen 
       Elterngesprächen teil!
  ...  stellen alle relevanten Dokumente bereit!
  ... übernehmen Verantwortung, arbeiten
      mit und helfen dabei die festgelegten Ziele
      zu erreichen!
  ... wir nehmen an allen Veranstaltungen und 
      Festen teil!
Gemeinsam wird erörtert, wo die Ursachen 
der aktuellen Situation liegen! 
Grundsätzlich: Wir sind zur Mitarbeit ver-
pflichtet, da die Hilfe der Tagesgruppe sonst 
keinen Sinn macht. 

Büro Derschlag: 02261 9792823
Krankmeldungen, Informationsaustausch, 
Klärung von Fragen

Was sind meine/unsere Aufgaben?
Wir gestalten die Erziehungsplaung aktiv mit!
   ... unterstüzen unser Kind dabei an seinen
       Stärken und Schwächen zu arbeiten!
   ... arbeiten ebenfalls an unseren Stärken und
       Schwächen!
   ... setzen konkrete Ziele um!
   ... in den regelmäßigen Elterngesprächen 
       werden die verschriftlichten Ziele 
       reflektiert!
   ... bieten unserem Kind einen strukturierten
       Alltag!
   ... wir nehmen an allen Veranstaltungen und
       Festen teil! 

Was sind meine/unsere Aufgaben?
Wir setzen die vereinbarten Erziehungsmetho-
den im Alltag erfolgreich um!
    ... unterstützen unser KInd weiterhin dabei 
        in den erforderlichen Entwicklungsberei-
        chen selbstständiger zu werden!
    ... unterstützen unser Kind dabei seine 
       Freizeit sinnvoll zu gestalten und seine 
       Hobbys auszuüben!
   ... übernehmen wieder die notwendige 
       Verantwortung und halten die Kontakte 
       zu jeglichen relevanten Institutionen 
       selbstständig aufrecht!
   ... bleiben weiterhin im engen Austausch mit   
      den Pädagogen der Tagesgruppe!

Harry Schulz
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Kurt Hahn - Wie viel steckt in der 
Tagesgruppe?

Wer war Kurt Hahn und wie viel Hahn´scher Geist 
steckt in unserer Tagesgruppe Go“/„ReSet“?

Der Abenteuerwerkstatt e. V. und 
Erlebnispädagogik gehören einfach 
zusammen!!! Daher liegt es nahe, die 
Kerngedanken des „Urvaters“ der Erlebnispädagogik in unserer „TIMES“ einmal 
vorzustellen. Außerdem stellt sich die Frage, wie viel Kurt Hahn in der Pädagogik 
unserer Tagesgruppe steckt.

Kurt Hahn (*1886 - †1974) war ein bedeutender Reformpädagoge des 20. Jahrhundert 
und Begründer der „Erlebnistherapie“. Kerngedanke seiner Pädagogik war es, die 
Kinder und Jugendlichen zu (politisch) verantwortlichen BürgerInnen heranzuziehen. Bei 
diesem Entwicklungsprozess sollte jedem Heranwachsenden die Möglichkeit gegeben 
werden, seine „grande passion“ (im Sinne von Leidenschaft) zu entdecken.

Ausgangspunkt der Erlebnistherapie war 
Hahns Beobachtung von den folgenden vier 
gesellschaftlichen Verfallserscheinungen der jungen 
Generation: 

1. Mangel an menschlicher Anteilnahme
2. Verfall körperlicher Tauglichkeit
3. Mangel an Initiative und Spontanität
4. Mangel an Sorgsamkeit

Orientiert an diesen Defiziten der Kinder und 
Jugendlichen, sollte sein Angebot vor allem 
therapeutisch wirken – daher der Name 
Erlebnistherapie. Anders als bei den weitestgehend 
kognitiv-dominierten Erziehungs- und 
Bildungskonzepten, betrachtete Hahn das Erlebnis 
und die damit verbundenen Emotionen als zentralen 
Motor für Lernprozesse. 

Den zuvor angeführten Verfallserscheinungen 
begegnete er mit den folgenden vier Maßnahmen:
1. Das körperliche Training
2. Die Exkursion
3. Das Projekt
4. Der Rettungsdienst / Heute eher: Soziales und         
 ökologisches Engagement

Weiterhin formulierte Hahn seine Erziehungsphilosophie in den „Sieben Salemer 
Gesetzen“, die noch heute die erzieherischen Leitlinien in dem von Hahn mitgegründeten 
Internat „Schloss Salem“ darstellen. 

Doch wie viel Hahn´scher Geist steckt denn nun in unserer Tagesgruppe „Go“/„ReSet“?

Fakt ist, das Erlebnispädagogik ein zentraler Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit 
mit unseren Jugendlichen ist. Bei all unseren alltäglichen Verpflichtungen (Kochen, 
hauswirtschaftliche Aufgaben, Eltern- und Familiengespräche, …), finden immer wieder 
Erlebnisse im pädagogischen Alltag Platz und vor allem in unseren Ferienprogrammen. 
Orientiert an den vier zuvor angeführten Maßnahmen der Erlebnistherapie nach Hahn, 
sollen die nachfolgenden Bilder einen kleinen Einblick in unsere Arbeit bieten:

Jonas Henscheid
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Der nächsten Welle voraus...

Dank der großartigen Unterstützung der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW sind wir für 
zukünftige Pandemien oder ähnliche Ereignisse gut vorbereitet. Die uns im Rahmen 
einer Förderung für unser Projekt ReSet – Digital zugeflossenen Fördergelder, haben wir 
in eine solide Ausstattung an mobilen Geräten investiert, sodass wir nun in der Lage 
sind, bei weiteren Schulschließungen unseren Kids ein Leihgerät zur Verfügung stellen 
zu können.

Das gilt nicht nur in Pandemiezeiten: Auch bei längerer Abwesenheit von 
der Abenteuerwerkstatt (z.B. Krankenhausaufenthalte) kann der Kontakt 
zu den Bezugspädagogen und den lieb gewonnenen Freunden in den 
Gruppen aufrechterhalten werden. Das geschieht dann über unsere Plattform 
„Abenteuerwerkstatt.online“ – ein eigenes kleines Soziales Netzwerk, in dem unsere 
Kinder, Jugendliche und Eltern sich untereinander vernetzen, mit den PädagogInnen 
Kontakt aufnehmen, Videogespräche geführt werden und erste Schritte in digitalen 
Netzwerken „geübt“ werden können. Außerdem ist dies eine schöne Möglichkeit für 
die Eltern an den Erlebnissen Ihrer Kinder hier bei uns teilzuhaben, Bilder zu „liken“ und 
unsere Projekte zu kommentieren.
Wenn Sie noch keinen Zugang zu der Plattform haben sollten, können Sie sich gerne 
an „ihre(n) PädagogIn“ wenden.

TEAMAKTIONEN
Helfer im Ahrtal 

Nachdem wir auf unserer Ferienfreizeit in Bruchteilen erahnen konnten, dass sich wenige 
Kilometer weiter eine große Katastrophe ereignete, war für uns schnell klar: Wir helfen! 
An einem Montag im September, 8 Wochen nach der Flut, war es dann soweit: Mit Sack 
und Pack ging’s ins Ahrtal und in der BBS Bad Neuenahr - Ahrweiler Schlamm schüppen! 

Ausgerüstet mit Schaufel, Spitzhacken, Kopflampen und allem was dazu gehört 
machten wir uns morgens früh auf den Weg ins Ahrtal. Dort angekommen waren wir 
beeindruckt von dem kleinen „Arbeitslager“, das freiwillige Helfer aus dem Boden 
gestampft haben: Zelte zur Anmeldung und reichlich Verpflegung, sowie ein großes Zelt 
das jeden angereisten Helfer mit Werkzeug nach Bedarf ausstattet („Sack und Pack“ 
hätten wir definitiv zu Hause lassen können ;-) ) erwarteten uns. 
Nachdem wir die ersten Eindrücke verdaut hatten, wurde uns ein Zettel mit Name und 
Auftrag in die Hände gedrückt: „Hier, ruft mal an ob der Auftrag noch steht!“ Gesagt, 
getan! Getreu dem Motto „Selbst ist der Pädagoge“ dauerte uns das Warten auf den 
Shuttlebus zu lang und um die Geduldsfäden unseres Häuptlings nicht zu überspannen, 
fuhren wir kurzerhand mit unserem eigenen Fuhrpark zur angegebenen Adresse. Uns 
erwarteten die Hallen einer Berufsschule, die bis zur Flut als Werkstatt und Schreinerei 
genutzt wurden. Davon war nicht mehr viel zu sehen: Obwohl die vorderste Halle schon 
recht aufgeräumt aussah, wurde schnell das Ausmaß der ganzen Katastrophe deutlich.. 
Erschlagen von dem Berg an Arbeit, der uns erstmal sprachlos werden lies, krempelten 
wir doch recht schnell die Ärmel hoch: Fegen, Schlamm schüppen, Bobcat fahren… 

Daniel Hoffmann

Eike Pick
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Belohnt wurde unsere Tatkräftigkeit von den Einsatzkräften vor Ort mit einer Grillpause, 
bei der für jeden etwas dabei war!

Bevor es weiter ging, machten wir uns ein Bild von dem Fluss, der das ganze Unheil 
angerichtet hatte: Wie ein kleines unschuldiges Rinnsal schlängelte sich der Fluss 
friedlich an der Schule vorbei. Doch das Ufer und alles was die Flut mitgerissen hatte, 
ließen keinen Zweifel daran, was sich für unfassbare und furchtbare Ereignisse hier 
zugetragen haben mussten. 

Erschöpft, aber sehr zufrieden traten wir am Abend die Rückreise an - und nach dem 
Tag ist ganz sicher: Das war nicht unsere letzte Aktion um den Flutopfern zur Seite zu 
stehen!

Das Mitarbeiterfest

Da in diesem Jahr unsere Neujahrswanderung aufgrund des Lockdowns entfallen 
musste, haben wir unser Mitarbeiterfest im Sommer nachgeholt. Das Sommerfest fand 
auf dem Außengelände des Abenteuerwerkstatt e.V. statt. Für den Fall von schlechtem 
Wetter haben wir unsere Jurte und ein weiteres Zelt mit Sitzgelegenheiten aufgebaut. 
Für das leibliche Wohl hat ein Cateringservice mit vielen vegetarischens Köstlichkeiten 
gesorgt. Zwei ehemalige Jugendliche haben sich in diesem Rahmen gerne dazu bereit 
erklärt an diesem Abend zu kellnern. 

Die Live-Band hat die Stimmung ordentlich angheitzt. Es wurde ausgelassen gequatscht, 
am Lagerfeuer getanzt und rumgealbert.  Es war ein wunderschöner Abend, der sich 
bis heute positiv auf die Mitarbeiterstimmung auswirkt und noch immer gerne lobend 
hervorgehoben wird. 

Vielen Dank an dieser Stelle, vor allem, an Axel Winkler für diesen tollen Abend!

Julia Reifenrath
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Erste-Hilfe-Kurs

Wir bleiben bei allen Angelegenheiten gerne auf dem neusten Stand. Grade bei dem 
Thema Sicherheit und Unfallmanagement hat dies bei uns höchste Priorität. Somit 
fand dieses Jahr wieder ein „Erste-Hilfe-Kurs am Kind“ durch die Johanniter statt. Die 
Mitarbeiter sollen bestmöglich auf einen Ernstfall vorbereitet werden. Dadurch fühlen 
sie sich sicherer und sind in der Lage richtig zu agieren, sowie der betroffenen Person 
souverän beizustehen.  

Deswegen lautet unser Motto nach diesem Tag: „Bereit für neue Abenteuer.. ;) Nur 
lieber ohne Unfälle, auch wenn wir jetzt wieder bestens drauf vorbereitet sind!“

Und wie man sieht, hatten wir mit unserem Team einen richtig guten Tag, sogar mit 
Rollenspiel! 

Arrow-Tag 

Eine ausergewöhnliche Teambuildingmaßnahme! 
Im Rahmen von „Aufholen nach Corona“ haben wir Arrow-Tag erstmalig als Programm 
angeboten. Diese Sportart hat einen ähnlichen Grundgedanken wie Paintball. Gespielt 
wird hierbei jedoch mit Pfeil und Bogen (mit einem Schaumstoffball als „Spitze“).

In einer Teamsitzung wurde dieses neue Programm kurz erklärt und ist bei den 
MItarbeitern auf offene Ohren gestoßen. Somit haben wir uns gemeinsam an einem 
Samstagmittag getroffen, um mit den Kollegen und deren Familien und Freunden 
dieses Spiel auszuprobieren. 

Trotz einem kalten, verregneten und matschigem Herbsttag, hatten alle Lust, dass 
das Arrow-Tag-Event stattfindet. Und es war ein voller Erfolg! Alle waren motiviert bei 
der Sache. Die angesetzten zwei Stunden vergingen wie im Flug! Es wurde in drei 
Teams, in verscheidenen Spielvarianten, gegeneinander gespielt. Mit Strategien und 
vollem Körpereinsatz auf dem matschigen Spielfeld waren die Teamleistungen sehr 
ausgeglichen - und das Wichtigste: Alle hatten jede Menge Spaß!    

Julia Reifenrath

Julia Reifenrath
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DANKESCHÖN!!

Im Oktober 2020 löste der Heimwerker Baumarkt Bosniakowski in Quickborn sein 
Geschäft auf. Da noch ein großer Warenbestand vor der Schließung vorhanden 
war, gab Herr Reiner Bosniakowski uns die Möglichkeit Spenden aus seinem Sortiment 
auszuwählen.
Die Vielzahl an unterschiedlichen Materialien ermöglichte uns eine ausgewogene 
Sachspende zu erhalten. Wir konnten Pappkarton, Dekoartikel, Farbe, Stifte, Filz, 
Zeichenblöcke, Lack und vieles mehr auswählen. 

Wir wollen uns sehr bei Familie Bosniakowski über die großzügige Spende bedanken 
und wünschen Ihnen alles Gute. 

NEUVORSTELLUNGEN
Alexandra Hoinkis

Mein Name ist Alexandra Hoinkis, ich 
bin 41 Jahre jung und komme aus dem 
überschaubaren Much-Marienfeld. Dort lebe 
ich mit meinem Sohn (fast 13 Jahre), meinem 
Partner und meiner Border-Collie-Mix Hündin 
zusammen. 
In meiner Freizeit verbringe ich, neben der 
gemeinsamen Zeit mit meiner Familie, viel Zeit 
und Muße im Reitstall. Ein schöner Ausritt freut 
nicht nur Hund und Pferd, sondern lädt zudem 
meine Akkus auf. Außerhalb des Reitstalls, 
könnte man mich beim wandern, Fahrrad 
fahren oder joggen erwischen. 

Den Beruf der Erzieherin, übe ich seit vielen 
Jahren (2003), in den unterschiedlichsten 
Bereichen aus. Dazu zählten Wohngruppen, 
Tagesgruppen, offene Jugendarbeit, 
Familienhilfe, betreutes Wohnen und Kita/Hort. 
Nach einer Verweildauer von 10 Jahren, in einer 
Tagesgruppe im Rhein-Sieg-Kreis, entschied 
ich mich für einen neuen Wirkungskreis. Meine 
Bewerbung bei dem Abenteuerwerkstatt e.V 
glückte, und ich schmücke, seit dem 01.09.2021, die Stelle der Bereichsleitung der 
ambulanten Hilfen aus. Ich freue mich auf spannende Zeiten, neue Gesichter, viele 
Erfahrungen und auf ein erfolgreiches Zusammenarbeiten. 

Tamara  Terwedow

Ankündigung

Wunschbaum-Aktion: 
Auch in diesem Jahr stellt der EQUIVA in Gummersbach wieder einen Wunschbaum 
für die Kinder des Abenteuerwerkstatt e.V. auf. Die Kinder können in ihren Gruppen 
Wunschzettel schreiben, die dann an dem Baum aufgehangen werden. Die Kunden 
haben anschließend die Möglichkeit bei ihrem Einkauf einen Wunschzettel einzulösen. 

Unsere Kids freuen sich auch dieses Jahr sehr darüber, wenn der ein oder andere 
Wunsch in Erfüllung gehen kann. 
Vielen Dank an Krista Kaltseis von EQUIVA! 
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Kathrin Rother

Hallo, mein Name ist Kathrin Rother. In diesem Jahr habe ich mein Studium Soziale Arbeit 
(BA.) abgeschlossen und bin nun seit dem 26.07.2021 Teil des Tagesgruppenteams. 
Während meiner Schulzeit habe ich durch die ehrenamtliche Leitung von 
Kindergruppen, der Organisation und Betreuung von Kinder- und Jugendfreizeiten 
und Babysitten - Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gesammelt. 
Diese Arbeit hat mir viel Freude bereitet und mich schnell auf die Idee gebracht später 
in dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, arbeiten zu wollen.  
Nach meinen Abitur habe ich daher ein Auslandsjahr in Schottland als AuPair gemacht. 
In diesem Jahr habe ich im Kleinen testen können, wie es ist jeden Tag für und mit drei 
Kinder den Alltag zu gestalten. Diese wunderschöne Zeit in einer tollen Gastfamilie hat 
mit viel Freude bereitet und mich in meinem Berufswunsch bestärkt. Somit habe ich 
dann im Herbst 2018 mein Studium der Sozialen Arbeit in Köln begonnen. Im letzten 
Jahr bin ich dann im Rahmen meines Praxissemester auf die Abenteuerwerkstatt 
aufmerksam geworden. Mir hat sofort die erlebnis-, handlungsorientierte- und 
naturpädagogische Arbeitsweise zugesagt. Durch mein sechsmonatiges Praktikum 
konnte ich einen vielseitigen Einblick in die sozialpädagogische Arbeit erhalten 
und viele neue Erfahrungen gewinnen. Von Anfang an habe ich mich im Team der 
Abenteuerwerkstatt wohl gefühlt und konnte viel von meinen KollegInnen lernen. 
Somit bin ich sehr froh jetzt meine beruflichen Platz in der Tagesgruppe gefunden zu 
haben. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit.

In meiner Freizeit bin ich viel und gerne in der Natur. Seit Januar diesen Jahres ist mein 
Hund Foxi mein treuer Begleiter. Ich backe, koche und lese gerne. Wichtig ist mir auch 
die Zeit die ich mit meinen Freundinnen verbringe.

Alicia Storat

Hallo, mein Name ist Alicia Storat und ich bin 1996 in einem kleinen Dorf im Bergischen 
geboren. Ende 2020 habe ich mein Studium der Sozialen Arbeit an der Universität 
Siegen abgeschlossen und durfte nun Teil des Teams in der Abenteuerwerkstatt und 
der Nehberggruppe werden. 
Geboren und aufgewachsen bin ich auf einem Pferdehof, wodurch ich früh meine 
Leidenschaft zum Reiten und Voltigieren, sowie zum draußen und aktiv sein entdeckt 
habe.  
Die Freude am Draußen sein, am freien und kreativen Arbeiten ließen mich schnell 
erkennen, dass ein normaler Bürojob für mich nicht in Frage kommt. 
Die Liebe zu Tieren, zum Reiten und Voltigieren, sowie meine ehrenamtliche Tätigkeit 
als Kindertrainerin im Voltigieren veranlassten mich dazu, mich Anfang des Jahres 
neben meiner beruflichen Tätigkeit für eine Weiterbildung für Integrative Tiergestützte 
Pädagogik & Voltigier- und Reitpädagogik in Wien zu entscheiden.  
Seit neustem gehört zu meiner kleinen Tierfamilie bestehend aus zwei Pferden, 
zwei Katzen auch mein „noch“ kleiner Hundebub Quito. Dieser soll in Zukunft seine 
Ausbildung zum pädagogischen Begleithund machen, wodurch es nur logisch war, 
dass er bereits jetzt seine ersten Erfahrungen mit den Kindern sammeln kann, um in 
seinen zukünftigen Job behutsam hineinzuwachsen. 
Darüber hinaus bin ich für viele weiteren Aktivitäten immer zu begeistern, wie zum 
Beispiel das Snowboarden Fotografieren, Nähen, Klettern, Bauen oder Reisen. 
Ich selbst würde mich als eine unkonventionelle, willensstarke, kreative und 
freiheitsliebende Visionärin beschreiben, die stets nach dem Motto des Wassermanns 
lebt: Alles, außer gewöhnlich.
Ich freue mich auf eine schöne Zeit bei dem Abenteuerwerkstatt e.V. 
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Alexandra Wahl

Hallo, mein Name ist Alexandra Wahl. 
Ich bin 18 Jahre alt wohne in der Nähe von Overath 
und habe im September ein Freiwilliges Soziales Jahr 
beim Abenteuerwerkstatt e.V. im tiergestützten Bereich 
begonnen.

In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden, gehe 
ins Fitnessstudio und verbringen viel Zeit mit meinem Pferd 
und Hund.

Im Sommer 2021 habe ich mein Abitur am Gymnasium in Overath gemacht, und 
wollte danach noch nicht direkt anfangen zu studieren, sondern eigentlich ein Au Pair 
Jahr im Ausland machen. Durch Corona war dies allerdings nicht möglich, woraufhin 
ich mich entschlossen habe ein Freiwilliges Soziales Jahr zu machen. 
Durch eine Bekannte bin ich daraufhin auf den Abenteuerwerkstatt e.V. aufmerksam 
geworden und war sofort von dem pädagogischen Konzept begeistert. Die Arbeit mit 
Menschen hat mit schon immer sehr zugesagt, genauso wie die Verbindung dieser 
mit Tieren. Da ich mit Pferden aufgewachsen bin hat mir vor allem die tiergestützte 
Gruppentherapie im Jedinghagen zugesagt, woraufhin ich mich auch direkt beim 
Abenteuerwerkstatt e.V. beworben habe. 
Seit September bin in hauptsächlich in den tiergestützen Gruppen in Jedinghagen 
eingesetzt. Nun freue ich mich das Team des Abenteuerwerkstatt e.V. das folgende 
Jahr tatkräftig zu  unterstützen und möglichst viele Erfahrungen zu sammeln.

Yvonne Hassel

Hallo, mein Name ist Yvonne Hassel. 1975 erblickte ich das 
Licht der Welt. Aufgewachsen bin ich im Rhein-Sieg-Kreis. 
Seit ca.8 Jahren wohne ich mit meinen Kinder (14 und 15 
Jahre) und meinem Partner in einem schönen, alten Haus 
im Oberbergischen. Dort gibt es immer etwas zu tun⚒ 
Meine Hobbys sind: Werken, Basteln, mein Garten, Musik 🎶 
und unser Hase, unsere Hühner und Adam 🐶 unser Hund.

Seit ich meinen Führerschein habe ist das Auto fahren auch 
zu meinem Hobby geworden. Daher habe ich im Rhein-
Sieg-Kreis meinen PBS erworben.
Viele Jahre bin ich Kranken- Kurier und Schulfahrten 
gefahrenen. Danach bin ich dann für 2 Jahre nach Wolfsburg 
gezogen um im VW Werk Neu- und Gebrauchtwagen  zu 
fahren.

Zurück in der Heimat hat ich ein Stelle als Fahrerin in einer Geld- Wertelogistik Firma in 
Köln. Wo ich Fahrten und die Logistik erledigte. Das Fahren in Verschiedenen Bereichen 
hat mir immer Spaß gemacht und deshalb freut es mich umso mehr das ich seit Mitte 
August mein Können als Fahrerin in der Abenteuerwerkstatt beweisen kann! 
Damit habe ich endlich wieder eine Aufgabe in meinem Leben gefunden die mir 
Spaß und Freude bereitet.
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Interview - Isabelle

Der Abenteuerwerkstatt e.V. bietet als Einrichtung für Jugendhilfe, Erlebnispädagogik 
und Fortbildungen jungen Erwachsenen die Möglichkeit ein Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) oder ein Bundesfreiwilligendienst (BFD) zu absolvieren. Um insbesondere als 
junger Mensch einen ersten Eindruck zu erlangen, haben wir unsere Freiwillige aus 
dem vergangen Jahr und diesem Jahr interviewt. Last but not least: Ein Freiwilliges Jahr 
ist natürlich auch in allen anderen Bereichen des Abenteuerwerkstatt e.V. möglich, 
ganz ohne Pferde 😉.

Hallo, magst du dich kurz vorstellen? 
Ich bin Isa, 19 Jahre alt und komme aus Gummersbach.

Wie bist du an die Stelle beim Abenteuerwerksatt e.V. gekommen?
Durch meine Reitbeteiligung an Belice, die ich zu dem Zeitpunkt hatte.

Gibt es besondere Anforderungen, die du erfüllen musstest, um den Job zu bekommen?
Ich denke, dass es schon eine große Rolle gespielt hat, dass ich mich für Pferde und 
die Arbeit mit ihnen interessiere.

Wieso hast du dich für das FSJ/BFD bei dem Abenteuerwerkstatt e.V. entschieden?
Es hat zu dem Zeitpunkt einfach perfekt für mich gepasst, da ich grade mit dem Abi 
fertig war und alles mit Pferden super ist ;)

Was sind deine Aufgaben, bevor und nachdem die Kinder und Jugendlichen zur
Gruppe da sind?
Besorgungen machen, das Gelände sauber und ordentlich halten, die Kinder für die 
Gruppe abholen und später wieder nachhause bringen, Pflege der Pferdesachen 
und natürlich hauptsächlich mit den Pferden arbeiten.

Was hat dir denn in diesem einen Jahr besonders gut gefallen?/ Welche Erwartungen 
hast du an dein FSJ? Was macht dir am meisten Spaß?
Das es einem einen sehr guten Einblick in das Arbeitsleben und in den
sozialen Bereich gegeben hat. Außerdem konnte ich auch zwischenmenschliche 
Fähigkeiten lernen, die mich in Zukunft bestimmt weiter bringen können.

Hat dich dieses Jahr persönlich weitergebracht? /Was denkst du wirst du im FSJ für 
dich mitnehmen?
Auf jeden Fall, in mehreren Hinsichten. Ich denke, dass was  mich persönlich
weitergebracht hat, aber auch mein Verständnis für alles rund ums Pferd erweitert hat.

Hast du noch einen Tipp für deine/n Nachfolger/in?
Warme Klamotten für den Winter holen :)

Wie geht es bei dir jetzt/ nach dem FSJ weiter?
Ich mache eine Ausbildung zur Automobilkauffrau und kümmere mich weiterhin um 
Dylan. So bleib ich noch ein kleiner Teil des Abenteuerwerkstatt e.V.
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