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im Frühjahr „feierten“ wir zweijähriges Pandemie-Jubiläum. Und das erste Mal in der jüngeren
Geschichte erlebten wir, wie unsere Gesellschaft in eine tiefe und existenzielle Krise rutschte.
Neben den gesundheitlichen Folgen, den Einschränkungen unter den besonders die Kinder und
Jugendlichen zu leiden hatten, entstand ein tiefer Riss quer durch alle Gesellschaftsschichten.
Und ob man an Corona „glaubt“, oder eben nicht, spielte für uns keine Rolle. In dem Bewusstsein,
dass niemand wirklich weiß, welche Folgen das alles haben wird, haben wir uns sehr konsequent
für den sichersten Weg, den wir umsetzen konnten, entschieden. So waren sehr frühzeitig alle
Mitarbeiter jeweils auf dem aktuellsten Impfstatus, in den Innenräumen herrscht bis heute (Anfang
Mai ‘22) Maskenpflicht und für die Mitarbeiter eine tägliche Testpflicht (ebenfalls Mai ‘22). Auch
wenn dies für den einen oder die andere eine große zusätzliche Belastung bedeutet, zeigen uns
die quasi fast nicht eingetretenen Einschränkungen, dass wir im
Sinne unserer Kinder, Jugendlichen, Familien und Mitarbeiter
richtig gehandelt haben. Infektionen in der Mitarbeiterschaft
traten erst bei der deutlich harmloseren Omikron-Variante
auf. Die Maßnahmen wie beispielsweise Kleinstgruppen,
Infektionsmittel, Masken, Trennscheiben, und, und, und ... waren
zwar über zwei Jahre eine unglaubliche zusätzliche finanzielle
Belastung, die wir mit allergrößter Mühe und der unglaublichen
Flexibilität der KollegInnen (und ja, schon auch erheblicher
finanziellen Einbußen) stemmen konnten. Beziehungsweise
mussten...
Aber nun sieht es ja so aus, als würde nach und nach wieder so
etwas wie Normalität eintreten, das Schlimmste scheint vorbei, und wir können uns wieder fast
„wie früher“ begegnen – wie schön!

😊

Nicht überall geht es den Menschen so gut, wie hier bei uns. Deshalb engagieren wir uns neben
unserem eigentlichen Schwerpunkt in vielen anderen Bereichen. So sind wir aktuell sowohl bei
der Unterstützung von Ukraine-Initiativen tätig, haben unglaublich viele Spenden-Kilometer für
die Mukoviszidose-Hilfe erradelt und lassen durch unsere Jugendlichen, Senioren mit unserem
Rikscha-Projekt ein kleines Stückchen mehr am Leben teilhaben. Und dafür, und für noch viele
Dinge mehr, ein dickes „Dankeschön“ an unsere Kollegen, Kinder, Jugendlichen und deren Familien.

😉

Und jetzt wünsche Ich Euch, Ihnen und uns einen fantastischen Sommer (und eine Ferienfreizeit
ohne Hochwasser ).

Ihr
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GRUPPENPROJEKTE
Die Freitagsgruppe möchte hoch hinaus
Im Frühjahr diesen Jahres war es wieder an der Zeit für die Freitagsreitgruppe, sich ein neues
Projekt auszusuchen. Die Entscheidung fiel sehr leicht und es war schnell klar: sie wollen den
Therapiepferden das Springen beibringen.
Die Jugendlichen haben sich, mit Hilfe der Gruppenleitung, gemeinsam auf einen Ablaufplan
geeignet und bei der Ausführung sehr viel Verantwortung übernommen. Dann ging es auch
schon richtig los, mit dem Anstreichen und der
Gestaltung der Sprungstangen in hellblau und
pink.
Der Transport der großen Stangen mit dem Bus
zu unserem Standort in Jedinghagen gestaltete
sich anfangs als schwierig, doch mit der Hilfe
der PädagogInnen hat die Freitagsgruppe es
geschafft und die Stangen sind in Jedinghagen
angekommen. Nach zwei äußerst kreativen
und lustigen Einheiten, bei denen mehr als nur
die Stangen Farbe abbekommen haben, sind
die Stangen nun bemalt und mit persönlichen
Designs verziert.

geben und die Hindernisse nicht zu schnell zu erhöhen. Nachdem dies auch sehr gut geklappt
hat, wurden die Sprünge etwas erhöht und auch schon ein kleiner Parcours (mehrere Stangen
hintereinander) ausprobiert. Das Ziel für die nächsten Wochen ist, dass alle Jugendlichen einen
Parcours reiten können, den sie für sich und ihre Pferde angemessen finden.
Bei dem Projekt geht es für die Jugendlichen nämlich um viel mehr, als nur mit ihren Pferden zu
Springen. Sie haben die Chance ein Gefühl dafür zu entwickeln, ihre eigenen Grenzen und die
ihres Pferdes erkennen und akzeptieren zu können. Zudem gelingt es ihnen in diesem Rahmen,
Niederlagen hinzunehmen und trotzdem weiterzumachen. Die Jugendlichen mussten sich immer
wieder in Geduld üben und auch mal ihre Pläne, sowie eigene Bedürfnisse hinten anstellen, und
wenn etwas nicht klappt auch mal einen Schritt zurück machen.Gleichzeitig geht es auch darum
mutig zu sein und auf seine Erfolge stolz zu sein. Ein bisher sehr gelungenes Projekt, das allen
sehr viel Spaß macht und das der Freitagsgruppe bestimmt immer in Erinnerung bleibt.

Daraufhin ging es direkt ans Training der Pferde und auch der Reiter. Die Gruppe hat, gemeinsam
mit den PädagogInnen, einen Trainingsplan ausgearbeitet, bei dem Pferd und Reiter Stück für
Stück an die Sprünge herangeführt werden. Angefangen haben sie damit, die Pferde vom Boden
aus über die Stangen zu longieren. Zuerst nur über Stangen, die auf dem Boden liegen, dann auch
über leicht erhöhte Stangen. Gleichzeitig haben die Mädchen, erstmal ohne Stangen, geübt, wie
man während des Reitens richtig auf dem Pferd sitzt und Bewegung der Pferde mitgeht. Während
des Trainings wurde deutlich, dass sowohl Pferd, als auch Reiter jeweils etwas länger brauchen,
um sich mit den Sprüngen vertraut zu machen. Deshalb haben sie sich dazu entschieden, diesen
Teil der Einheit etwas länger fortzuführen.

Alexandra Wahl

Sobald Pferd und Reiter die Abläufe gelernt hatten, ging es dann auf die Pferde und an die Sprünge.
Zuerst wurde wieder mit Stangen auf dem Boden und niedrigeren Hindernissen angefangen. Hier
hat sich die Gruppe auch dazu entschlossen, sowohl sich selbst als auch den Pferden Zeit zu
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Bootsbau und Regatta

Geocaching
Die Mittwochsgruppe entschied sich
einstimmig für das Projekt „Bootsbau und
Regatta“. In der Planungsphase wählte die
Gruppe den Katamaran als Bootstypen, der
mit seiner Schnelligkeit auf dem Wasser
besticht. Mit seinen zwei Gleitrümpfen
liegt der Katamaran sehr breit und stabil
im Wasser. Jedes Gruppenmitglied wollte
seinen eigenen Katamaran in unser
hauseigenen Werft bauen, sodass wir am
Ende vier regattatüchtige Modell-Boote
besitzen wollen. Eine Regatta ist ein
Sportwettrennen zwischen Segelschiffen.
Die Gruppe will unsere Regatta auf
der Bruchertalsperre in Marienheide
stattfinden lassen. Das Wettrennen bzw.
der Projektabschluss wird voraussichtlich
während den Sommerferien stattfinden.
Dennoch steckt die Gruppe mitten in der
Bauphase der Boote. Mittlerweile sind alle
Rümpfe fertig gestellt, alle Masten sind
gesetzt und einige Segel sind auch schon
fertig. Bald kann dann auch schon mit
den Verschönerungsarbeiten begonnen
werden, denn die Boote sollen auch noch
bemalt werden.

Unsere Dienstagsgruppe wollte den Frühling in freier Natur genießen, weshalb das Projekt
„Geocaching“ ein gefundenes Fressen war. Geocaching ist im Prinzip eine GPS-Schnitzeljagd.
Über die Geocach-App werden im näheren Umkreis kleine Verstecke angezeigt, die es gilt zu finden.
In dem Cach gibt es vielleicht kleine Dinge zum MItnehmen, zum Tauschen oder zum Rätseln. In
der Regel liegt eine Papierrolle bei, auf der sich der Cacher eintragen kann. Die Dienstagsgruppe
wollte jedoch nicht nur fremde Cachs „heben“, sondern auch einen eigenen AbenteuerwerkstattCach erstellen. In unserem Cach wurde ein Rätsel hinterlegt, welches es zu lösen gilt. Mit der
Lösung kann ein zweiter Cach auf unserem Außengelände des Abenteuerwerkstatt e.V. in
Derschlag gefunden werden. Wenn ihr keine Muggels (Menschen, die keine Cacher sind) sein
wollt, dann schaut auf der Geocach-App vorbei und sucht unseren Cach. Die Dienstagsgruppe
wird den Cach pflegen und hegen, sodass ihr sicher sein könnt, dass unser Rätselschatz auch zu
finden ist. Die Gruppe wünscht viel Erfolg beim Suchen und Rätseln

😊

Wenzel Boers
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Wenzel Boers
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ÜBERGREIFENDE PROJEKTE
Spendenaufruf Lindlar

Alexandra Hoinkis

Am 02.04.2022 organisierten sich einige Privatpersonen und auch der
Abenteuerwerkstatt e.V. zu einem Spendenaufruf, anlässlich des Krieges in der Ukraine. Schirmherr
Erich Wester und seine Frau Edith nutzten all ihre Kontakte, um aus einer kleinen Hilfsidee ein
gigantisches Projekt zu starten.

machte sich ein mit Spenden vollgepackter Bus der Firma Meurer auf den Weg nach Polen an
die ukrainische Grenze. Dort wurde deutlich, wie dringend unsere Hilfe gebraucht wird. All die
gespendeten Hilfsgüter wurden ausgeladen und an die entsprechenden Stellen verteilt.
Der Plan, den Bus nicht leer nachhause zu bringen, ging ebenfalls auf und 35 Menschen aus der
Ukraine wurden sicher nach Köln gebracht. Mit viel Dank und Herzlichkeit wurden Erich und
seine Begleiter für ihre Taten belohnt. Nach 2600km und vielen anstrengenden, aber großartigen
Momenten, können alle Beteiligten auf eine gelungene Aktion zurückblicken. Dies sollte aber
keine Einzelaktion bleiben, das Netz baut sich weiter aus. Mittlerweile gibt es Kontakte bis hin zu
den Klitschko-Brüdern und deren Hilfsnetz.

An mehreren Stellen rund um Lindlar konnten Bürger Spenden abgeben, der Abenteuerwerkstatt
e.V. positionierte sich hierzu am REWE Supermarkt in Lindlar. Mit vereinten Kräften sammelten
wir sämtliche Hilfsgüter, die vor Ort benötigt werden. Die Spendenbereitschaft war enorm.
Der Dreijährige, der im Supermarkt etwas für die hilfsbedürftigen Menschen aussuchte oder
die 80-jährige Dame, die ihre letzten 5€ aus ihrem Portemonnaie zog. Die unterschiedlichsten
Begegnungen erwärmten unsere Herzen.

Der Abenteuerwerkstatt e.V. sagt DANKE für so viel Engagement und die Bereitschaft der
Mitarbeiter mit anzupacken.

Dank ukrainischer Hilfe vor Ort, konnten wir die gepackten Kartons mit den passenden Sätzen
in Ukrainisch beschriften. Hier wurde der ein oder andere mutmachende Satz zum Durchhalten
hinterlassen. Viele Firmen und Privatpersonen schlossen sich auch nach dem offiziellen
Spendentag an und spendeten fleißig. Neben Lebensmitteln, Hygieneartikeln und medizinischen
Hilfsgütern, wurden Feuerlöscher und Kerzen im großen Stil gespendet. Ein paar Tage später,
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Radeln für Jung und Alt!
Schon seit einiger Zeit schwebte manchen Mitarbeitern des Abenteuerwerkstatt e.V. eine
Projektidee vor, die im letzten Jahr konkrete Formen annahm. Und zwar wollten wir schon lange
ein Projekt ins Leben rufen, das junge und alte Menschen verbindet. Uns ist es ein grundsätzliches
Anliegen, dass unsere Jugendlichen lernen, sich sozial zu engagieren, trotz vielfältiger eigener
Probleme, die den Alltag oft dominieren.
Es gab schon vor und während der Pandemie
von unserer Seite Anfragen an Altenheime eine
Kooperation und Plattform der Begegnung zu
schaffen. Die Pandemieauflagen haben unser
Vorhaben jedoch zunächst ausgebremst.
Im letzten Jahr haben wir dann dank Axel Winklers
Ideenreichtum
und
pädagogisch
kreativer
Umtriebigkeit zwei Lastenräder und eine Rikscha über
das Förderprogamm „Leader – Region Oberberg“
anschaffen können. Eine komplett neue Idee war
geboren: Radeln für Jung und Alt!
Unsere Jugendlichen fahren die älteren Herrschaften
in der Rikscha an schöne Orte, um zum Beispiel
ein Eis oder Kuchen zu essen aber vor allem, um in
Interaktion zu treten. Da in unserer Gesellschaft die
Berührungspunkte zwischen jung und alt immer
weniger werden, können wir mit unserem Projekt
mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum
einen fördern wir den Kontakt und zum anderen
sensibilisieren wir unsere Jugendlichen dafür, sich
für das Wohl anderer Menschen einzusetzen. Hinzu
kommt der sportliche Aspekt sich mit Freude und für
den guten Zweck zu bewegen. Aber vor allem ist es
schön zu sehen, wie dankbar und glücklich die alten
Menschen für dieses Angebot sind.
Das Projekt bedurfte einiges an Vorbereitungszeit
und Training. Die Jugendlichen brauchten Fahrtraining
mit der Rikscha und so wurden einige Fahrstunden
damit zugebracht ein Gespür für die Sicherheit der zu
transportierenden Personen zu entwickeln.
Zudem
musste
auch
noch
die
passende
Senioreneinrichtung gefunden werden. Was allerdings
kein großes Problem darstellte. Mit der Tagespflege Uwe
Söhnchen in Ründeroth fand sich schnell der geeignete
Partner für die ersten Gehversuche dieses sagenhaften
Projektes.
Im Winter 2021 war es dann soweit. Wir konnten in einem
gebührenden Rahmen eine große Auftaktveranstaltung
10

feiern und die ersten Runden mit den Senioren durch Ründeroth drehen. Ein Spass für alle, da
passend zur Weihnachtszeit der Weihnachtsmann auf der Rikscha saß und die Senioren durch
Ründeroth chauffierte. Zur Verköstigung gab es gegrillte Würstchen und Punsch. Vertreter vom
Leader – Programm und der lokalen Presse waren mit dabei und fanden für das Projekt nur
lobende Worte. Unsere Jugendlichen haben das von vorne bis hinten sensationell mitgemacht.
Von der Bewirtung der Leute bis hin zur Begleitung auf dem Rad waren alle mit vollem Elan und
Spass bei der Sache.

Im Frühling durften wir dann bei gutem Wetter und wärmeren Temperaturen die zweite Runde
drehen um am Ziel mit jung und alt eine gedeckte Kaffeetafel vorzufinden. Es ist schön zu sehen,
wie gut sich unsere Jugendlichen auf die Begegnungen und das gesamte Projekt einlassen können
und darin aufgehen. Wir freuen uns schon auf den Sommer und viele weitere tolle Begegnungen.
Ein großer Dank geht dabei an alle, die dieses Projekt möglich gemacht haben und unseren
Jugendlichen damit wertvolle positive Erfahrungen schenken. Denn im Alltag unterschätzen wir
oft, wie heilsam positives Feedback sein kann.
Harry Schulz
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David Schoepe

Zusammen schaffen wir mehr!
In den letzten zwei Jahren musste der Elternaktionstag leider wegen Corona ausfallen. Aber
dieses Jahr konnten wir endlich wieder mit zahlreichen fleißigen Händen reparieren, streichen
und Neues bauen. Das Wetter war auf unserer Seite und wir erlebten einen sonnigen Aktionstag.
Bereits vor neun Uhr waren schon die ersten Familien in Derschlag angekommen und haben bei
den letzten Vorbereitungen geholfen. Der Tag startete offiziell mit einer Begrüßung durch Axel
Winkler. Die Familien wurden den Gruppen zugeteilt, die ihre Kinder besuchen. Die Eltern der
Reitgruppenkinder und den anderen Sozialen Gruppen fuhren direkt nach Jedinghagen zu den
Pferden. Die Familien aus den Tagesgruppen blieben in Derschlag, die Tagesgruppe widmete
sich den Innenräumen und die Nehberggruppe brachte das Außengelände in Schuss. Die
Räumlichkeiten erstrahlen, nach dem gemeinsamen Streichen, Putzen der Fenster und mehreren
kleinen Reparaturarbeiten, in neuem Glanz. Auf dem Außengelände wurde sich vorrangig dem
Garten und dem Anlegen von neuen Beeten zugewandt. Außerdem wurde das Fundament
unseres Steegs in die Agger erneuert. In Jedinghagen wurde ebenfalls viel gewerkelt, es kam
unter anderem der Freischneider zum Einsatz, der Reitplatz wurde wieder hergerichtet und die
Sattelkammer erfreut sich an einem neuen Anstrich.
Mittags kam die Gruppe aus Jedinghagen wieder nach Derschlag, um den Aktionstag gemütlich
bei netten Gesprächen mit Brötchen und Würstchen, leckeren Salaten der Eltern und Kuchen
ausklingen zu lassen.
Wir haben zusammen sehr viel geschafft und hatten einen schönen gemeinsamen Tag.
Vielen, vielen Dank an alle fleißigen Helfer, die mit dabei waren.

Jonas Henscheid

Radeln und Wandern für Lebensjahre!
„Benefiz Spring-Cycling 2.0“
In der Zeit vom 04.04. bis zum 24.04.2022 nahm die Tagesgruppe des Abenteuerwerkstatt e. V.
an dem „Benefiz-Spring-Cycling 2.0“ („BSC“) statt. Dies ist eine von Reiner Heske organisierte
Spendenaktion zugunsten für Menschen mit der Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose.

Und was soll man sagen?! - Die
Jugendlichen
sind
über
sich
hinausgewachsen! Mit Unterstützung
durch ein privates Team rundum Axel
Winkler haben wir insgesamt stolze
4671,6 km und eine Spendensumme von
819,40 € gesammelt. An dieser Stelle
gebührt unseren beiden Hauptsponsoren,
dem Fahrrad-Fachgeschäft Atac und
der Kirche für Oberberg, ein besonderer
Dank.
Bei einer feierlichen Übergabe der Spendengelder am 10. Mai kamen alle Beteiligten nochmal
zusammen und ließen das Erreichte Revue passieren. Fingerfood, Orangensaft aus Sektgläsern
und eine von dem Lied „Eye of the Tiger“ eingeleitete Video- und Diasshow, rundeten diesen
besonderen Moment ab. Besondere Leistungen gilt es nun mal besonders zu, würdigen

💪

Das für unsere Arbeit besondere an dieser Spendenaktion war, dass über einen Zeitraum von
drei Wochen Kilometer für den guten Zweck gesammelt werden konnten. Daher war für uns
schnell klar: „Da müssen wir mit der Tagesgruppe teilnehmen!“
Gesagt, getan. Da nicht alle Jugendlichen affin für das Fahrradfahren sind, wir aber mit der
gesamten Tagesgruppe teilnehmen wollten, teilten wir zunächst zwei Gruppen ein. Ab diesem
Zeitpunkt gab es eine Wander- und eine Radgruppe. Im nächsten Schritt ging es darum Sponsoren
zu finden. Also wurden Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel, Freunde und andere Bekannte
angesprochen, um einen Betrag X pro Kilometer zu spenden. Und dann ging es auch schon
los. Fleißig wurden Tag für Tag Kilometer gesammelt. Besonders in den Osterferien versuchten
wir, möglichst viele Tage die Wanderschuhe zu schnüren, bzw. auf dem Drahtesel zu sitzen.
Unter anderem nutzten wir auch unser Projekt „Radeln ohne Alter“ um Kilometer zu sammeln.
Höhepunkt war dann die Abschlussveranstaltung am 24.04.2022, bei der wir gemeinsam mit
allen anderen Teilnehmern der Spendenaktion ein letztes Mal für den guten Zweck geschwitzt
haben.
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ABENTEUERWERKSTATT INSIDE
BGM- Kickoff-Veranstaltung
Nachdem im Jahr 2019 eine Gesetzesänderung unsere bisherige betriebliche
Gesundheitsförderung (die Mitarbeiter konnten gegen Nachweis sportliche/gesundheitsfördernde
Aktivitäten
abrechnen)
unterbunden wurden, mussten
neue Pläne her. Denn wer
gesund ist, hat mehr Freude
am Leben und fällt sowohl
in Familie, als auch im Beruf
weniger aus. Investitionen
in diesem Bereich lohnen
sich also immer! Je nachdem
welche Studien zu welchen
Maßnahmen man heranzieht,
spricht man hier von einem
„Return on invest“ (sinngemäß,
was spare oder erhalte ich
von jedem eingesetzten Euro
zurück) von 1:2 oder sogar bis hin zu 1:5. Daher lohnt es sich nicht nur aus humanistischen Gründen,
sich mit dem Thema zu beschäftigen, sondern natürlich auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht.
Nachdem uns Corona zwei Jahre lang fest im Griff hatte, größere Meetings lange Zeit nicht
möglich waren und wir an vielen Stellen vor allem das Überleben (im übertragenen, aber auch
im ganz ursprünglichen Wortsinn) im Blick hatten, war nun endlich der Zeitpunkt gekommen,
unser Betriebliches Gesundheitsmanagement auf neue Füße zu stellen.

So baten wir in der Auftaktveranstaltung zu unserem „neuen“ BGM unsere KollegInnen, sich
mit den Ergebnissen der Mitarbeiterbefragungen, sowie mit den möglichen Ursachen für
Krankheit und Gesundheit auseinanderzusetzen. In Arbeitsgruppen wurde ein Tag lang heiß
diskutiert, Utopien und handfeste Vorschläge für eine „bessere (Arbeits-)Welt“ entworfen. So
waren sowohl die Arbeitsbelastung durch die hohe und intensive Taktung, insbesondere unter
Corona-Bedingungen ein großes Thema - aber auch, wie Familie, Privatleben und die eigenen
Ansprüche an ein erfülltes Arbeitsleben miteinander übereinzubringen sind. Dabei immer der
Versuch, konstruktiv mit den Anforderungen umzugehen.

Und die Ergebnisse waren durchweg erstaunlich und beeindruckend. Manche Ideen waren
schlicht und einfach umzusetzen, andere brauchen Vorlauf, Planung und Zeit. So hat sich eine
Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit den Anliegen und der Machbarkeit der Ideen und Vorschläge
beschäftigen wird. Als erstes konkretes Ergebnis wird der Abenteuerwerkstatt e.V. die Anschaffung
von Jobrädern ermöglichen. Weitere Maßnahmen und Umsetzungen der Anregungen werden
etwas mehr Zeit brauchen, aber Ideen – und die Bereitschaft, sie anzugehen und umzusetzen –
gibt es genug. Legen wir los!
Axel Winkler

Dazu muss man wissen, dass das Betriebliche Gesundheitsmanagement aus den Säulen
Arbeitsschutz/-sicherheit, Eingliederungsmanagement (nach längerer Krankheit) und eben
der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF)
besteht. Und während die ersten beiden Säulen
gesetzlich verpflichtend sind, ist die BGF eine
freiwillige Leistung. Sie ist es jedoch, die den
MitarbeiterInnen vor allem die gesundheitliche
Prävention ermöglicht. Zudem zeigt sie, dass
dem Unternehmen die Gesundheit und das
Wohlbefinden jedes Einzelnen ein Anliegen ist.
So haben jährliche Mitarbeiterbefragungen der
letzten Jahre, in Kombination mit den angefallenen
Krankheitstagen, gezeigt, dass unser Team zwar
nachwievor eine sehr, sehr große Zufriedenheit
und subjektiv empfundene Leistungsbereitschaft und -fähigkeit hat, aber auch an uns die zwei
Corona-Jahre nicht spurlos vorbei gegangen sind.Es war also, nach dem coronabedingten
Aufschub, allerhöchste Zeit, die Neuausrichtung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
anzugehen.
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Tamara Terwedow

Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) im Abenteuerwerkstatt e.V.
Neben den zwei Tagesgruppen, der sozialpädagogischen Gruppenarbeit, den
Erziehungsbeistandschaften und begleiteten Umgängen, bieten wir sozialpädagogische
Familienhilfe (SPFH) an. Die sozialpädagogische Familienhilfe findet meist im häuslichen Umfeld
statt und richtet sich an Eltern, die sich Unterstützung im Alltag mit ihren Kindern wünschen oder
benötigen. Für jede Familie gibt es individuelle Vorstellungen wie ihr Alltag ablaufen sollte. Ziel
ist es, die passenden Strukturen, Regeln und Abläufe für die eigene Familie zu finden, diese zu
optimieren und den Alltag für alle Familienmitglieder harmonischer zu gestalten.
Neben der intensiven Arbeit mit den Eltern, steht auch das Wohl des Kindes im Mittelpunkt
unserer Arbeit. In wertschätzenden, regelmäßigen Gesprächen, aber auch gemeinsamen
Aktionen, soll mit Hilfe von Ratschlägen und Ideen ein Austausch stattfinden, der die perfekte
Lösung für ihre Familie bereithält.

I: „Können Sie sagen in welchen Bereichen Ihnen geholfen
wurde?“
M: „In ziemlich vielen, für mein Selbstbewusstsein. Was meine Ämtergänge betraf, da war ich
ja eher zurückhaltend, und natürlich viel mit den Kindern. Man muss es einfach durchziehen,
egal wie hart es ist. Ja, stark bleiben!“
I: „Können Sie die Ämter benennen?“
M: „Ja in erster Linie das Jobcenter oder bei Problemen mit meinem Vermieter. Oder
Arztgänge, wo ich gesagt habe, ach ne, will ich nicht hin. Da bin ich aber dann hin.“

Um die Ziele zu erreichen, macht sich die Familie gemeinsam mit der Fachkraft auf einen
anstrengenden Weg, der Hürden und Herausforderungen mit sich bringt. Ziel ist es, gemeinsam
diese Herausforderungen anzunehmen, Handlungen für den Alltag zu erwerben und an diesen
zu wachsen. Die Familie sollte für alle Familienmitglieder ein Zuhause sein, in dem sie sich wohl
fühlen und die notwendige Unterstützung erhalten.

I: „Haben sich die Bereiche im Laufe der Zeit verändert, in
denen Ihnen geholfen wurde?“

Um Ihnen unsere Arbeit näher bringen zu können, wurde mit einer „ehemaligen Mutter“
ein Interview geführt. Die Mutter ist alleinerziehend, bekam über einen längeren Zeitraum
Unterstützung und hat zwei Kinder im Alter von vier und sieben Jahren. (I: Interviewer/M: Mutter)

I: „Können Sie Vor- oder auch Nachteile der Hilfe benennen?“

I: „Was haben Sie gedacht, als man Ihnen damals vorgeschlagen
hat, dass eine SPFH in ihre Familie kommen soll?“
M: „Oh nein! Ja ... da kommt jetzt Jemand, dann muss ich ganz viel erzählen. Da hab‘ ich kein
Bock drauf! Das hab‘ ich wirklich gedacht!“

I: „Was haben Sie sich denn darunter vorgestellt?“
M: „Ja das da irgendjemand kommt, der streng ist - der dir sagt, was du jetzt tun sollst. Ja
und wenn ich das nicht mache, dann sind meine Kinder weg!“

I: „Wie haben Sie denn letztendlich die Zeit erlebt?“
M: „Sehr gut! Sehr sehr gut!“
I: „Warum?“
M: „Weil ich alles ansprechen konnte, keine Angst haben musste, dass das jetzt negativ auf
mich herabfällt, sondern das mir dabei auch geholfen wurde. Und nicht nur, was das jetzt
mit den Kindern betrifft, sondern auch MICH! Denn wenn es der Mutti gut geht, dann geht
es auch den Kindern gut!“

M: „Ja was heißt verändert! Ne, das war eigentlich immer gleich.“

M: „Ja Vorteile sind, dass die Ratschläge tatsächlich funktionieren, wenn man sie durchhält.
Und dass ich fast nie gesagt habe, dass ich etwas doof fand. Und wenn, konnte ich es auch
sagen! Mmh, Nachteile - ne eigentlich nicht, für mich nicht! Ja außer wenn man mal was
vorhatte und dann denkt, ja dann muss man halt Zuhause bleiben. Aber im Endeffekt weiß
man ja, wenn jemand kommt und dann nimmt man sich halt die Zeit.“
I: „Hat sich bei Ihnen im heutigen Alltag etwas verändert?“

M: „Ja, es macht nicht mehr jeder so... Es wird nicht reingekommen, alles in die Ecken
geschmissen und Tschö. Sondern wir kommen rein, ziehen die Schuhe aus und stellen die
auch weg. Hängen unsere Jacken weg, legen unsere Brotdosen raus, setzen uns und fragen
erstmal, wie der Tag war. Naja außer, wenn die Kinder draußen sind, dann machen wir das
nicht. Wenn schönes Wetter ist, dann sollen die auch draußen spielen. Ja und ich koche
dann, dann wird gegessen. Ja und das war früher nicht so, da hat hier jeder gemacht was er
will!“
I: „Wie haben Sie das erreicht?“
M: „Ja durch Gespräche mit Ihnen - Tips und Tricks. Zum Beispiel, dass mit den Schuhen
ausziehen. Struktur und Routine halt.“
I: „Gibt es etwas was Sie anderen Familie empfehlen würden,
wenn ihnen eine SPFH vorgeschlagen wird?“
M: „Ja, keine Angst haben. Ja, ich glaub das ist das einzige. Habt keine Angst, macht es, das
ist ne gute Sache!“

Fortbildung zur „Insoweit erfahrene Fachkraft/ Kinderschutzfachkraft
gem. § 8a SGB VIII
Kinderschutzfachkräfte sind in Fragen des Kinderschutzes wichtige Partner für die Eltern,
die beteiligten Pädagogen und die Jugendämter. Sie beraten, unterstützen und entlasten bei
drohenden oder akuten Kinderschutzfällen.
Der Abenteuerwerkstatt e.V. hat sich vor 3 Jahren
auf den Weg gemacht, seine MitarbeiterInnen nach
und nach zu „Insoweit erfahrenen Fachkräften/
Kinderschutzfachkräften“
ausbilden
zu
lassen,
um den Qualitätsanspruch sicherzustellen und
weiterzuentwickeln.

Was sind die Aufgaben einer „Insoweit erfahrene Fachkraft/ Kinderschutzfachkraft“?
1.
2.
3.
4.

Erkennen einer Kindeswohlgefährdung
Risikoeinschätzung durch qualifizierte Beurteilung der Kindeswohlgefährdung
Wissen um notwendige Verfahrensschritte, die ggf. durch die Eltern oder die Fachkräfte
einzuleiten sind
Systemisches Handeln zum Schutz von Kindern in Gefährdungssituationen

Doch was ist eigentlich das Kindeswohl?

Zeit ein detailliertes und intensiv durchdachtes
Schutzkonzept erarbeitet. Hier haben wir Themen
wie Grenzüberschreitung, Machtmissbrauch oder
Gewalt gegen Kinder aufgearbeitet, um in unserer
alltäglichen Arbeit intensiv darauf sensibilisiert zu
sein.
An diesem Punkt wollen wir aber nicht verharren.
Der Abenteuerwerkstatt e.V. hat stets den
Anspruch Qualitätsmerkmale der Arbeit weiter zu
entwickeln. Durch die Weiterbildung zur „Insoweit
erfahrenen Fachkraft/ Kinderschutzfachkraft“
erlangen alle Mitarbeitenden eine größere eigene
Handlungssicherheit und können hierdurch unsere
internen Abläufe und Verfahren optimieren. Ebenso
ist allen MitarbeiterInnen eine professionelle
Beratung und Unterstützung der Eltern oder
anderer Fachkräfte bezüglich einer drohenden oder
akuten Kindeswohlgefährdung möglich.
Zusammenfassend
ist
festzustellen,
dass
die
„Insoweit
erfahrene
Fachkraft/
Kinderschutzfachkraft“ vor allem mit ihrer
strukturierenden und beratenden Unterstützung den
Fokus auf vorhandene Hilfspotenziale entwickelt
und damit die Hilfe zur Selbsthilfe praktiziert.

Kathrin Rother & Teresa Düren

Kindeswohl oder auch „Wohl des Kindes“ ist ein unbestimmter
Rechtsbegriff, welcher im Familienrecht, im Adoptionsrecht,
im Jugendhilferecht sowie im Recht von Scheidungsfolgen von
immenser Bedeutung ist und der das gesamte Wohlergehen
eines Kindes umfasst.
Zur inhaltlichen Untersetzung, was unter Kindeswohlgefährdung
zu verstehen ist, sollte von der Frage ausgegangen werden:
„Was braucht ein Kind bzw. ein Jugendlicher für eine gesunde
körperliche, psychische, emotionale und soziale Entwicklung?“

Warum braucht der Abenteuerwerkstatt
Kinderschutzfachkräfte“?

e.V.

„Insoweit

erfahrene

Fachkräfte/

In unserer Arbeit versuchen wir täglich Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen sich
zu selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
entwickeln zu können, sowie die Eltern und Erziehungsberechtigten bei der eigenen
Erziehungsarbeit zu bestärken und zu begleiten.
In den vergangen Jahren ist uns aufgefallen, dass diese teils sehr intensive Arbeit für alle
Beteiligten auch Gefahren oder Unsicherheiten bergen kann. So haben wir bereits vor einiger
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SOZIALE THEMEN
Mit Kindern über Krieg sprechen – Tipps für Eltern

Social Media als Brutstätte für psychische Erkrankungen

Es ist schon traurig und belastend genug für uns Erwachsene, dass im Jahr 2022 erneut ein Krieg
in Europa tobt. Für Kinder bedeutet dies, ein sich auseinandersetzen müssen mit verstörenden
Bildern, diffusen Ängsten und vielen verunsichernden Bruchstücken von Informationen. Dabei
stellt sich Eltern natürlich die Frage: Wie erkläre ich Kindern was Krieg ist? Denn auch wenn
man versucht die Kleinen nach bestem Wissen und Gewissen abzuschirmen und das Thema
möglichst vermeidet, Kinder haben feine Sensoren und spüren, dass gerade etwas passiert,
das Erwachsene in Angst und Sorge versetzt.
Daher ist ein kindgerechter Umgang mit diesem Thema wichtig.

Mal wieder geht ein neuer Geist in den Sozialen Medien um, der auch in unserer Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen Beachtung verdient. Im Besonderen geht es um die beliebte Social
Media Plattform „TikTok“ und einem besorgniserregenden Trend, der – multipliziert durch
Influencer mit Millionen von Abonnenten – sich dem
Thema psychische Erkrankungen annimmt.
Die meisten dieser Stars sind junge Mädchen und
Frauen, die kurze Videos von sich posten, in denen
sie ihre Symptome, z.B. Tourette Ticks oder rapide
Veränderungen ihrer Persönlich, ausgelöst durch
eine
Borderline-Persönlichkeitsstörung,
einem
Millionenpublik zugänglich machen. Andere, meist
ohne medizinische Fachkompetenz, bieten über diese
Videos auch Hilfe bei einer Selbstdiagnose an.
Diese Videos erreichen die jungen Konsumenten und
werden teilweise milliardenfach (Ja, Milliarden) geklickt.
Alleine der Hashtag #BPD (borderline personality
disorder) verzeichnet 3,7 Milliarden „views“.
Psychologen der Universitätsklinik Chicago stellten in einer Studie jüngst fest, dass eine erhöhte
Anzahl junger Patientinnen (weltweit) behandelt wurden, die alle eine Gemeinsamkeit hatten:
Sie „spuckten“ immer wieder das englische Wort „beans“ (Bohne) in einem tourett-typischen
Tick. Und zwar in einem typischen britischen Akzent und dies auch, obwohl die jungen Frauen
teilweise überhaupt kein Englisch sprachen. Bei der Suche nach den Ursachen stellte sich
heraus, dass eine britische Influencerin mit 14 Millionen Followern den exakt selben Wort-Tick
hat.

Die folgenden 5 Tipps entstammen der UNICEF Empfehlung und werden bereits seit vielen
Jahren in Konfliktgebieten Eltern an die Hand gegeben:
1. Ehrlich sein und der Phantasie keinen
Platz lassen
Die meisten Kinder merken, wenn etwas
passiert, was die Erwachsenen in Sorge
versetzt und ängstigt. In dieser Situation
ist es das Schlimmste, wenn man es der
kindlichen Phantasie überlässt, sie keine
Erklärung bekommen.
3.

Den Kindern Sicherheit
Orientierung vermitteln

2. Die richtigen Worte finden
Die Erklärung muss aber unbedingt dem
jeweiligen Alter und den emotionalen
Bewältigungsmechanismen
der
Kinder
angepasst sein. Mit einem (fast) Jugendlichen
kann man anders – schon sehr rational – über
das Thema Krieg sprechen als mit einem
fünfjährigen.

und

Auch wenn man selbst in Sorge über die
Ereignisse ist und sich hilflos fühlt, sollte
man versuchen, Kindern in dieser Situation
ein Gefühl von Geborgenheit zu vermitteln.
Jüngeren Kindern könnte man z.B. erklären,
dass die Länder einen großen Streit
haben. Dies können Kinder besser auf ihre
Lebenswelt übertragen.

4. Hoffnung machen – Aktiv werden

5. Nicht pauschalisieren!

Besonders bewaffnete Konflikte überfordern
die Vorstellung jüngerer Kinder. Die
Streitanalogie kann aber weitergeführt
werden und den Kindern vermittelt werden,
dass viele andere Länder auf ein Ende des
Streits hinwirken. Auch kann die eigene
Hilflosigkeit mit Kindern thematisiert werden
und nach Möglichkeiten des eigenen
Handelns gesucht werden, z.B. eine Kerze
anzünden, ein Bild malen, etc.

Besonders bei jüngeren Kindern sollte man
vermeiden, den Aggressor beim Namen zu
nennen, um zukünftige Zuschreibungen zu
vermeiden. Manche Dinge bleiben tief im
Gedächtnis verankert und führen später zu
Vorurteilen oder Ängsten.

Daniel Hoffmann

Nach nun mehr als 2 Jahren Pandemie und den damit verbundenen Ausfällen von Schulen,
Vereinen und anderen Freizeitmöglichkeiten ist natürlich stark anzunehmen, dass Kinder und
besonders Jugendliche vermehrt ihre Freizeit auf den diversen Onlineplattformen verbringen
und so auch zunehmend in Kontakt mit Inhalten, die die psychische Gesundheit betreffen,
kommen. Und natürlich weckt ein erster Kontakt mit diesen Symptomen auch eine gewisse
Neugierde, besonders wenn man eine bestimmte Art der Gemeinsamkeit erkennen will und auf
der Suche nach einer Erklärung für eigene Charaktermerkmale ist. An dieser Stelle kommt das
eigentliche Problem dann zum Tragen:
Der Algorithmus! Ausgelegt, die Nutzer maximal lange
auf der Plattform zu halten, um Werbeeinnahmen zu
erzielen, versucht durch das Erkennen von Vorlieben
weitere ähnliche Inhalte anzuzeigen. Dabei kommt
es dann regelmäßig dazu, dass sich die Nutzer
in einer Blase wiederfinden, in denen einmal
gesehene Inhalte thematisch wiederholt werden.
Nach dem ersten Zufallsfund eines Videos mit
dem Thema psychische Gesundheit wird also ein
Interesse geweckt. Die dann folgende Suche nach
dem speziellen Hashtag wird vom Algorithmus als
Interesse gewertet und folglich werden weitere Videos mit ähnlichem Inhalt vorgeschlagen.
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Damit schließt sich zunehmend der Teufelskreis aus immer mehr verstärkenden Inhalten und
damit folglich die Möglichkeit, sein eigenes Verhalten „abzugleichen“ und sich selbst eine
Diagnose zu verpassen, sprich: Der Nutzer und die Nutzerin identifiziert sich zunehmend mit
den gesehenen Symptomen und bildet diese dann auch tatsächlich aus. In der Wissenschaft
wird dieses Phänomen – besonders unter jungen Mädchen und Frauen – als „soziale
Ansteckung“ bezeichnet. Ähnliche Phänomene einer Ansteckung ohne tatsächlich vorliegender
Grunderkrankung kennt man in der Pädagogik und Psychologie bereits von Essstörungen oder
selbstverletzendem Verhalten.
Auch bei der verstärkt auftretenden Anzahl von jungen Patienten*innen mit Depressionen ist
ein Zusammenhang wahrscheinlich. Studien kann entnommen werden, dass die Anzahl junger
Mädchen und Frauen mit einer depressiven Symptomatik sich in den Jahren von 2009 bis 2019
verdoppelt hat. Krankenhauseinweisungen wegen Selbstverletzungen (z.B. „Ritzen“) stiegen in
den Jahren 2010 bis 2014 um 100% an.
Um die von dem Algorithmus ausgehende Gefahr für die eigene Psyche zu verdeutlichen,
führten Journalisten von BR Data (Bayerischer Rundfunk) kürzlich ein Experiment durch, in
welchem sie mehrere Accounts auf der
Plattform eröffneten und simulierten
das Verhalten von Personen, die sich für
Videos zu Depression, Selbstverletzung
und Suizidgedanken interessieren. Im
Ergebnis zeigte sich dann, dass von
150 vorgeschlagenen Videos mehr als
jedes Dritte Themen wie Depression,
Selbstverletzung und Suizid als Inhalt
hatte. Im Durchschnitt dauerten die
Experimente ca. 45 Minuten. Sobald es
zusätzlich zu Interaktionen mit diesen
Accounts kam, wie z.B. kurze Antworten
oder „Likes“, schnellte die Anzahl
ähnlicher Videos in den Vorschlägen
sprunghaft auf über 85% an.
Zwar widersprechen Inhalte, die „Suizid oder Selbstverletzung beworben, gefördert, als normal
verharmlost oder verherrlicht werden“ den Community Guidelines, also den selbstauferlegten
Regeln von TikTok, dennoch sind die Inhalte oft monatelang zu sehen, bevor das Unternehmen
tätig wird. Laut eigenen Angaben habe man im letzten Quartal 2021 über 85 Millionen solcher
Videos gelöscht, die Ergebnisse des BR Data Experiments zeigen jedoch ein deutlich anderes
Bild.

Die beschriebene Problemlage betrifft jedoch nicht TikTok allein. Ähnliche bis identische
Algorithmen arbeiten auch unter der Haube anderer Onlineplattformen. YouTube geriet in den
letzten 2 Jahren zunehmend in die Kritik, weil sich verschwörungsideologische Videos dort
ähnlich schnell und unkommentiert verbreiteten. Auch der Plattform Instagram, eine Tochter
von Meta – ehemals Facebook – bietet mit ihren Reels einen Kurzvideodienst an, in welchem
dieselben Hashtags mit ähnlichen hohen Interaktionen zu finden sind.
Zwar können kausale Zusammenhänge zwischen unreflektierter Nutzung von Social Media und
einer Zunahme von psychischen Erkrankungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen mit
der vorliegenden Datenlage nicht vollends erklärt werden, dennoch ist – besonders bei dafür
anfälligen Kindern und Jugendlichen – aus unserer Sicht ein besonderes Augenmerk seitens
Eltern, Lehrern und Fachkräften der Jugendhilfe erforderlich. Pädagogische Diagnostik muss
also zunehmend auch die Mediennutzung detaillierter ins Auge fassen, Kinder und Jugendliche
für den Kreislauf sensibilisieren und Eltern in diesem Sinne kompetent beraten.

Daniel Hoffmann

Quellen:
Olivera, C./Stebbins, C. (2021): TicTok Tics: A Pandemic Within a Pandemic in Movement
Disorders Clinical Practice / Volume 8, Issue 8, S. 1200 – 1205
SAMSAH (Substance Abuse and Mental Health Service Administration (2019): Key Substance
Use and Mental Health Indicators in the United States, S.45, Abb. 1
Mercado,M./Holland, K. (2017): Trends in Emergency Department Visits for Nonfatal Selfinflicted Injuries Among Youth 2001 – 2015, JAMA, S. 1931 – 1933
L. Altmeier, C. Cerruti, S. Khamis, M. Lehner, R. Schöffel, BR (2022), Algorithmus empfiehlt
gefährliche Inhalte unter https://www.tagesschau.de/investigativ/br-recherche/tiktokselbstverletzung-101.html
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Was wir von Pferden lernen können
„Springen! Mindestens 1,50 m hoch. Oder nein - mit einem Pferd frei über die Wiese galoppieren!“
So oder so ähnlich klingen oft die Wünsche der Jungen und Mädchen, die zum ersten Mal in die
tiergestützte Soziale Gruppenarbeit zu uns auf den Pferdehof kommen.
Ziele und Wünsche zu haben ist eine super Sache. Doch grade von den Kindern und Jugendlichen,
die schon etwas länger bei uns sind, hören wir immer wieder, dass sie noch ganz andere Dinge
von den Pferden gelernt haben.
Was genau kann man denn sonst noch von Pferden lernen?
Pferde sind in erster Linie
Fluchttiere. Das bedeutet,
wenn sie eine Gefahr
sehen, laufen sie vor dieser
weg. Deswegen schließen
Pferde sich zu einer Herde
zusammen,
denn
als
Gemeinschaft oder Team ist
man stark und viel weniger
angreifbar. Sie vertrauen
dann einander. Das Leben
in
einer
Gemeinschaft
erfordert allerdings eine
gute Kommunikation. Zwar
besitzen
Pferde
keine
Sprache, wie wir sie benutzen,
dafür sind sie Meister in der
Körpersprache. Über die
Ohren, ihre Bewegung und
Anspannung kann das Pferd
in einer Herde klar zeigen, was
es grade möchte - oder auch
nicht. Dabei gibt es kaum
Pferde, die als erstes Mittel
ihre Hufe oder die Zähne
wählen, sondern zuerst die
Ohren und Körperhaltung
nutzen, um ihre Interessen
zu vertreten. Auch sind die
gezeigten Gefühle ehrlich,
denn Pferde können diese
nicht vortäuschen. Kommt
es dann doch zum Streit,
bleibt dieser im Hier und
Jetzt. Das bedeutet, wenn
die Sache „geklärt wurde“
ist keiner nachtragend und man kann wieder friedlich zusammen Heu fressen oder zufrieden
nebeneinander einschlafen.
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Überleg auch du, was es wohl sein kann, was du von den Pferden lernen kannst. Nimm dir ruhig
etwas Zeit dafür.
Letztens erzählte mir ein Mädchen aus einer
der Gruppen, dass sie durch die Pferde wieder
Vertrauen gelernt habe. In ihrer Umgebung
fühle sie sich sicher. Sie lasse sich gerne
tragen, genieße das Gefühl ein Team mit dem
Pferd zu sein und beschützt zu werden. Man
kann also lernen eine „Herde“ zu bilden, in
einer Gemeinschaft zu leben und wieder in
diese zu Vertrauen. Im Alltag und wenn es
mal Zoff gibt, fällt es dem ein oder anderen
schwer, angemessen zu kommunizieren und
vor allem auch mit seiner Körpersprache
das auszudrücken, was man sagen möchte.
So kann man von Pferden lernen, mit einer
selbstbewussten Körpersprache und in
angemessener Form in ein Gespräch oder
Streit zu gehen. Ein weiterer Punkt, den wir
von den Pferden lernen können, ist im Hier und
Jetzt miteinander umzugehen. Das heißt, gab
es Streit mit einer Freundin, können wir nach
dem wir uns ausgesprochen haben wieder die Zeit gemeinsam genießen. Gab es zum Beispiel
Stress bezüglich der Hausaufgaben mit den Eltern, die aber letztendlich erledigt wurden, sollte
beim Abendessen keine Gewitterwolke mehr über der Familie hängen.
Linda Bondke

NEUVORSTELLUNGEN
Hallo, mein Name ist Laura Brandenburger. Ich bin 28
Jahre alt und wohne in Siegen. Dort habe ich mein Studium
der Sozialen Arbeit 2017 abgeschlossen. Danach habe
ich mein Anerkennungsjahr in einer Tagesgruppe in der
Nähe von Siegen gemacht und habe dort bis März 2022
in verschiedenen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe
gearbeitet. Während meiner Arbeit habe ich gemerkt,
dass ich eine neue Herausforderung brauche und bin nun
seit April 2022 Teil des Teams der Nehberggruppe des
Abenteuerwerkstatt e.V.
In meiner Freizeit bin ich viel draußen unterwegs und mag es
neue Dinge kennenzulernen. Neben dem Reisen, bin ich für
Sport verschiedener Arten zu begeistern (Laufen, Bouldern,
Surfen, Stand Up Paddling, etc.). Ab April könntet ihr mich
aber auch auf meinem Motorrad finden. Wenn dann noch
Zeit übrig bleibt, lebe ich meine kreative Ader aus, indem ich
nähe oder meinem Freund beim Möbelbauen helfe.
Ich freue mich auf eine tolle Zeit bei dem Abenteuerwerkstatt
e.V.!

Moin, ich bin Benny Lütz, 32 Jahre jung und wohne derzeit in Bergneustadt.
Im Januar 2020 habe ich bei dem Abenteuerwerkstatt e.V. als Fahrer angefangen.Zusammen
mit meinen anderen FahrerkollegInnen bin ich dafür
verantwortlich, dass unsere Kinder und Jugendlichen
sicher zu ihren Gruppen und auch wieder nach Hause
kommen!
Seit 2021 habe ich zudem die Verantwortung
für Teilbereiche der IT übernommen. Ich wurde
Community-Manager
bei
Abenteuerwerkstatt.
online und kümmere mich um die Fotos des
Abenteuerwerkstatt e.V.
In meiner Freizeit, wer hätte es erraten (?) ;) fotografiere
ich gerne und viel! Im Jahr 2010, durch einen Freund
auf den Geschmack gekommen, fotografiere ich am
liebsten Tiere und Landschaften. Ich finde Ruhe und
Gelassenheit, wenn ich Zeit an meinen Spots in der Natur verbringen kann. Für mich geht es
nicht nur darum, das perfekte Bild eines Tieres zu machen, sondern die einzigartige Stimmung
oder das Gefühl einzufangen, das ich nur in der Natur erlebe.
So genug geschwafelt, ich freue mich auf viele weitere schöne Jahre bei dem
Abenteuerwerkstatt e.V.!

Wir präsentieren stolz: Abenteuerwerkstatt goes Instagram!
Schaut vorbei! Dort kann man sehen was aktuell bei uns passiert.
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