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Liebe Eltern, liebe Familien, liebe Kinder und Jugendliche,

hiermit liegt nun die inzwischen 20. Ausgabe der 
Abenteuerwerkstatt-Times vor Ihnen!
Und das macht uns schon auch ein bisschen stolz ☺!
Als wir im Sommer 2013 die erste Ausgabe noch auf ein 
beidseitig bedrucktem Blatt Papier herausbrachten, hätten 
wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht vorstellen 
können, was daraus mal werden würde.
Heute halten Sie wieder eine prallgefüllte „Times“ in den 
Händen, wie immer mit Berichten aus den verschiedenen 
Gruppen, Informationen zu allem, was rund um die 
Abenteuerwerkstatt so passiert, Vorstellungen neuer 
KollegInnen und allerlei Wissenswertem.

Und es ist uns jedes Mal eine große Freude, die Entstehung einer neuen Ausgabe zu verfolgen: von 
den Überlegungen, wer welche Artikel worüber schreibt, über das Verfassen und Feilen an den 
Berichten, die Auswahl der Fotos bis hin zum Layout. Dann steigt manchmal noch der Stresspegel 
etwas, wenn Artikel nicht pünktlich kommen, oder beim Layout etwas dazwischenkommt und 
der Drucktermin immer näher rückt. Wenn dann aber schließlich alles durchgesehen, Korrektur 
gelesen und abschließend layoutet ist, geht die dann immer noch nur digitale „Times“ schließlich 
in den Druck. Und obwohl wir die Zeitung auf dem Bildschirm schon kennen, ist das Warten auf 
die „richtige“ Zeitung immer wieder spannend und dann ein bisschen wie Weihnachten, wenn wir 
endlich die „Abenteuerwerkstatt-Times“ druckfrisch in den Händen halten!
An der Stelle möchte ich mich bei den KollegInnen und den Kindern und Jugendlichen bedanken, 
die jede neue Ausgabe wieder mit Leben füllen, und zumindest für uns zu einem Erlebnis machen. 
Und ein ganz besonderer Dank gebührt hier unserer Kollegin Julia Reifenrath, die vor einigen 
Ausgaben die Redaktion, das Layout und was sonst noch alles dazu gehört, übernommen hat.

Ich wünsche Ihnen genauso viel Spaß beim Lesen, wie wir beim Erstellen hatten. Und kommen 
Sie gut durch den Winter.

Hier ist sie nun, Ausgabe Nr. 20

Ihr

22-23 RÜCKBLICK
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Dieses Jahr wurden wir für die förmlich ins Wasser gefallene Freizeit aus dem letzten Jahr 
wettertechnisch mehr als entschädigt. Sommer, Sonne, Sonnenschein! So hätte das Freizeitmotto 
lauten können.
In diesem Jahr haben wir uns von der Region her in ganz neue Gefilde gewagt. Zur Abwechslung 
stand mal nicht die wunderschöne Eifel an. Es ging in die entgegengesetzte Himmelsrichtung, 
Süd -Ost und zwar nach Hessen. Der Edersee im Nationalpark Kellerwald bietet eine einzigartige 
Natur und unbegrenzte Möglichkeiten, Abenteuer zu erleben. So konnten wir den Jugendlichen 
in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm anbieten. Wandern, Kanu fahren, Rad 
fahren und Workshops standen unter anderem auf dem Programm. 

Fünf Tage lang campierten wir auf einem wunderschönen Jugendzeltplatz, den wir ganz für 
uns alleine hatten, inklusive direktem Zugang zum Wasser, mitten im Nationalpark. Was sich 
zunächst mal paradiesisch anhört, zeigte sich in der Realität leider auch von einer anderen Seite. 
Auch in diesem Jahr wurden wir mit den extremen Klimaveränderungen konfrontiert. Hatten wir 
im letzten Jahr zu viel Wasser, so hatten war in diesen Sommer definitiv zu wenig davon. Da der 
Ederstausee auf Grund der Trockenheit mittlerweile immer früher abgelassen werden muss, um 
den Schiffsverkehr auf der Weser gewährleisten zu können, empfing uns zu Beginn der Woche 
leider kein breiter See wie noch im Frühling bei der Besichtigung, sondern eher ein Fluss. Zum 
Ende der Woche bestand dieser dann nur noch aus einem Rinnsal. Im August - September 
sorgte diese Meldung dann sogar bundesweit für Schlagzeilen. Der Edersee war in diesem Jahr 
außergewöhnlich leer, was für Mensch und Natur in der Region eine große Belastung darstellt.

Der Zugang zum See glich eher einem Sumpfgebiet und wenn man im Wasser badete, hatte man 
das Gefühl, aufpassen zu müssen, dass in dem Schlamm nicht gleich ein Krokodil oder Nilpferd 
aus dem Wasser schießt, um sich einen Snack zu gönnen. Zum Ende der Woche sah der See aus 
wie eine Wasserstelle im Serengeti. 
Die Umstände um den See dämpften allerdings in keinster Weise den Spaß im beschriebenen 
Schlammbad. Selbst als Bootseinstieg konnten wir den Bereich noch gut nutzen. 

Als allabendliches Lagerfeuerspiel hat sich in den letzten Jahren das Spiel Werwölfe etabliert. 
Jeden Abend schlossen wir die ereignisreichen Tage am Feuer ab. Die Freizeit in diesem Jahr 
war geprägt von einer unglaublich guten Gruppenstimmung. Es gab so gut wie keine Konflikte, 
die es zu klären galt. Die Jugendlichen schafften es, sich auch in den Leerlaufzeiten sinnvoll zu 
beschäftigen und zogen bei dem teilweise körperlich recht anstrengenden Programm gut mit. 
So viel gelacht und miteinander gefeixt wurde in meiner Erinnerung noch nie auf einer Freizeit. 
Dieselbe Rückmeldung gaben die Jugendlichen am Ende der Freizeit auch wieder. Für die meisten 
Teilnehmer war es in diesem Jahr die schönste Freizeit. Ausschlaggebend hierfür war sicherlich 
die ausgelassene Stimmung und das allgemein gute Miteinander. 

Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr und viele neue Abenteuer!

Sommerferienfreizeit 2022

Harry Schulz
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In den Sommerferien unternahm die Tagesgruppe trotz der Hitze wieder eine Vielzahl von 
Ausflügen. Dabei kamen auch viele tolle Vorschläge von den 
Jugendlichen. So kam es beispielsweise zu dem Besuch der 
Phänomenta, dem Erlebnismuseum in Lüdenscheid oder Besuchen 
der oberbergischer Talsperren. 
Mit vollen Elan veranstalteten die Jugendlichen erneut eine „Radeln 
ohne Alter“ Aktionen. Dieses Mal fuhren sie mit der Fahrrad-Rikscha 
Senioren und Seniorinnen aus einer Einrichtung für betreutes 
Wohnen durch den „Freizeitpark Lindlar“. Die Bewohnerinnen 
steuerten selbst gebackene Kuchen für den Nachmittag dazu, 
sodass sich alle stärken konnten. Es war ein toller Nachmittag an 
den sich die Generationen mischten und viel zusammen gelacht. 

Ebenso wurde wieder 
deutlich wie hilfsbereit, rücksichtsvoll und engagiert unsere 
Jugendlichen sind. Das Lob ihrer Fahrgäste brachte sie 
richtig zum Strahlen und auch die SeniorInnen genossen 
sichtlich die Touren durch den sonnigen Park. 
Ebenso fanden wir Zeit unsere Pferdchen in Jedinghagen 
zu besuchen. Mit viel Geduld und Zuneigung putzten, 
führten und versorgten die Jugendlich unsere vier Ponys. 
Neben dem Reiten übten sie auch die Pferde mit Hilfe 
ihrer Körpersprache zu lenken. Für einige war dies eine 
Herausforderung, da „sich groß machen“ und selbstbewusst 
sein, ganz schön anstrengend sein kann. Zeit zum Kuscheln 
mit den Pferden durfte natürlich auch nicht fehlen. 
Auspowern konnten sich die Kinder auch, bei Besuchen von 

Spielplätzen oder dem erklimmen der über 360 Treppenstufen zu der Aussichtsplattform des 
Inovationszentrums :metabolon. 
Auf Grund der großen Hitze, durfte natürlich Abkühlung in verschiedenen Formen nicht fehlen. 
So testen wir die ein oder andere Eisdiele, die sich in der Gegend befand oder unternahmen 
kleinere Fahrradtour um uns anschließend mit einem Eis zu belohnen. Daneben plantschten 
die Jugendlichen in den Talsperren. Dabei konnten wir feststellen, dass so einige Wassernixen 
unsere Tagesgruppe besuchen. 

Zum Ende der Sommerferien veranstalten wir auf unseren Gelände noch ein kleines Zeltlager. 
Abends gab es nach einem ereignisreichen Tag selbstgemachte  Pizza aus dem eigenen 
Pizzaofen. Auf Grund des großen Hungers musste kurzerhand eine zweite Ebene in den Ofen 
eingebaut werden. 

Auch in den Herbstferien standen den Jugendlichen der Tagesgruppe wieder zwei aufregende 
Wochen bevor. 
Gestartet haben die Ferien, ebenso wie in den vergangenen Jahren, mit einer Übernachtungsaktion. 
Im Laufe des ersten Tages ging es für die Jugendlichen hoch hinaus - der Kletterpark in 
Freudenberg forderte die Jugendlichen dazu heraus, an ihre Grenzen zu gehen. Allen Jugendlichen 
ist es gelungen, über ihren Schatten zu springen und in die luftige Höhe zu klettern. Auch wenn 
dies für viele eine große Herausforderung war, konnten sie sich auf die Anderen und sich selbst 
verlassen! 

Nach diesem anstrengenden und aufregenden Tag verbrachte die gesamte Gruppe den Abend in 
Derschlag. Es wurde gemeinsam überm Lagerfeuer gekocht und gespielt, bevor die Nachtruhe 
bevorstand. Die Übernachtungsaktion endet am Folgetag mit einem gemeinsamen Frühstück, 
bevor alle müde nach Hause fuhren. 

Sommerferien in der Tagesgruppe Herbstferien in der TagesgruppeKathrin Rother
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In der ersten Woche konnten die Jugendlichen sich im Skaterpark mit ihren Inlinern und Rollern 
in Gummersbach auspowern und nebenbei ein paar Körbe beim Basketball werfen. Am Freitag 
beendeten wir dann die erste Woche mit einem gemütlichen Tag in Derschlag, an dem viele 
Gesellschaftsspiele gespielt wurden. 

In der zweiten Ferienwoche standen weiterhin viele Aktionen an! Die gemeinsamen Ausflüge 
in die Phänomenta Lüdenscheid und zum Schwimmen krönten die zweite Ferienwoche. Hier 
konnten die Jugendlichen sich kreativ und experimentell, sowie sportlich ausprobieren.
An zwei Tagen in der Woche hatten wir die Ehre die Pferde in Jedinghagen zu versorgen. Die 
großen Geschöpfe machten zwar einigen ein wenig Angst, aber mit viel Zeit und Ruhe traute sich 
der ein oder andere Jugendlichen auf den Rücken der Pferde. Viele strahlende Gesichter zeigten 
einen erfolgreichen Tag. 

Leider mussten wir am Ende der Ferien auch wieder bekannte Gesichter der Tagesgruppe 
verabschieden. Diesen wünschen wir für ihre Zukunft alles Gute und sind stolz auf ihre unfassbare 
Entwicklung.

Tamara Terwedow

Impressionen
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Am 10.09.2022 öffneten sich die Pforten des Abenteuerwerkstatt e.V. für ein neues Abenteuer: 
Unseren ersten Flohmarkt! 
Im Vorfeld schlugen wir kräftig die Werbetrommel und konnten somit einige tolle Verkaufsstände 
besetzen. Aufgrund der Wetterlage waren wir gezwungen, unsere Veranstaltung in unsere 
Räumlichkeiten zu verlagern, was dieser aber keinen Abbruch tat. 

Es wurde gefeilscht, gebummelt, verkauft und Neues erworben. Kinderaugen leuchteten bei all 
dem Angebot an Spielzeug und auch die Erwachsenen konnten Dinge für sich entdecken. Es 
entstanden viele nette Gespräche und neue Begegnungen.              
Nebenbei konnte man sich am Imbiss- und Getränkestand mit Waffeln, Popcorn, Zuckerwatte 
und Getränken versorgen. 

Die Kinder freuten sich zudem über unsere Angebote wie Kinderschminken, eigene Buttons 
gestalten und unsere Spieleecke. Leider fiel unser geplantes Bogenschieß-Event wortwörtlich 
ins Wasser. Unterstützt wurden wir, neben all unseren großartigen MitarbeiterInnen, von unseren 
Jugendlichen der Tagesgruppe, die tatkräftig im Imbiss- und Getränkestand oder als Parkwächter 
mitwirkten. Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten!

Auch wenn wetterbedingt Plan B hermusste, können wir trotzdem auf einen schönen und 
erfolgreichen Tag zurückblicken. 2023 dann mit Sonnenschein. Im Hinblick darauf freuen wir uns 
auf zahlreiche Standmeldungen, neugieriges Publikum und bestes Wetter.
 
Wir werden euch rechtzeitig über Zeit und Ort informieren. 

Endlich war es wieder so weit. Das alljährliche Fest für Kinder und Jugendliche durfte wieder 
zelebriert werden. Als wir am 17.09.2022 unseren Bogensport- und Bastelstand aufbauten, 
staunten wir nicht schlecht über die geschmückte Innenstadt. Unter dem Motto „Fest der Farben“ 
nahm auch der Abenteuerwerkstatt e.V. an dem Spektakel teil. Bis 16:00 Uhr luden zahlreiche 
Stände zum Mitmachen ein. Trotz des Regens tummelten sich viele hundert Menschen in der 
Stadt. Es herrschte eine gemütliche und freundliche Stimmung. Hinter den geschminkten und 
mit Zuckerwatte verschmierten Gesichtern konnten wir die Freude am Leben beobachten. In 
diesem Moment wurde uns wieder mal bewusst, wie wichtig das Miteinander für uns alle ist. 

An dem Stand des Abenteuerwerkstatt e.V. wurden an diesem Tag bestimmt über 500 Pfeile 
verschossen und hunderte Broschen bemalt, gestanzt und stolz an die Jacke geheftet. Die Eltern 
standen im Halbkreis um ihre Kinder und applaudierten bei jedem Zieltreffer und jeder Brosche. 

Für diesen Tag wollen wir uns bei den Organisatoren der Stadt Gummersbach bedanken, ohne 
deren Zutun dieses Fest nicht möglich gewesen wäre.  

MITTENDRIN STATT NUR DABEI
Flohmarkt 

Weltkindertag

Alexandra Hoinkis

Wenzel Boers



Unter dem Eindruck der europäischen 
Mobilitätswoche fand am Sonntag, dem 
18. September eine zentrale 
Informationsveranstaltung zum Thema 
nachhaltige Mobilität am Rathaus in 
Engelskirchen statt. Für uns eine schöne 
Gelegenheit, unsere Bemühungen rund 
um e-Bikes, Lastenräder und natürlich 
unsere Projekt-Fahrrad-Rikscha zu 
präsentieren. 
Bei schlechtem Wetter und guter Laune 
konnten wir viele tolle Gespräche mit 
besonders wetterfesten Besuchern 
unseres Standes führen. Unsere Ideen 
und Projekte im Rahmen der Kinder- 
und Jugendhilfe fanden viel Anklang 
und Lob. Besonders das Projekt „Radeln 
für Jung und Alt“, bei dem unsere 
Jugendlichen Senioren und Seniorinnen 
in der Rikscha spazierenfahren, bekam 
viel Aufmerksamkeit und durchweg 
positive Resonanz.
Besonders gerne ließen sich einige 
Mutige auf eine Rikscha-Probefahrt ein 
und wurden gekonnt von Axel Winkler 
persönlich über den großen Platz 
chauffiert. 
Auch einige alte Kontakte wurden 
gepflegt und Neue geknüpft. 

Trotz des Wetters und dem Fehlen der zuständigen Politik war es ein gelungener Tag, an dem wir 
einen kleinen, aber bleibenden Eindruck hinterlassen konnten.

In diesem Jahr waren wir nicht nur sportlich auf zwei Rädern unterwegs, sondern einige unserer 
Mitarbeiterinnen haben ebenfalls ihre Beinkraft „zu Fuß“ unter Beweis gestellt! 

Zwei unserer Kolleginnen waren trotz Wind und Regen auf 10km beim Gummersbacher Stadtlauf 
unterwegs. Meike Sbrzesny konnte als Erste ihrer Altersklasse und Zehnte in der Gesamtwertung 
der Frauen den Lauf mit einer Zeit von knapp über eine Stunde beenden. Laura Brandenburger 
stand ihr nur um ein paar Sekunden nach und kam als 12. Frau ins Ziel. 
Insgesamt starteten 65 Teilnehmer beim Stadtlauf über 10km. 

Eine Woche später ging es in Köln zur Sache: Beim Muddy Angel Run, ein Lauf im Kampf gegen 
den Brustkrebs, an dem nur Frauen teilnehmen, ist der Name Programm: Nach dem gemeinsamen 
Aufwärmen startete der Run direkt mit einem hüfthohen Wasserbassin. 
Ganz nach dem Motto „einmal nass, jetzt ist auch egal“ ging es weiter unter Netzen durch den 
Schlamm, über die Boulderwand, die Rutsche runter und im Ziel angekommen noch einmal in 
den Rhein, um den ersten groben Dreck abzuwaschen!

Eine gelungene Veranstaltung, bei der Gemeinschaft, Teamspirit und Spaß im Vordergrund 
stehen!

Mobilitätstag - Engelskirchen Stadtlauf Gummersbach und Muddy Angel RunDaniel Hoffmann

Eike Pick



Der Zaun des kleinen Reitplatzes auf dem Gelände unseres Reitpädagogischen Zentrums in 
Marienheide-Jedinghagen war nun schon deutlich in die Jahre gekommen, und eine Nutzung 
deswegen nicht mehr möglich. 
Daher stand ein neuer Zaun schon länger an. Aber wie es ja oft so ist, gibt es immer 1000 Gründe, 
die so ein Projekt immer wieder verschieben.
Nach den Sommerferien sind wir dann aber endlich gut erholt und frischen Mutes mit den Jungs 
der Jedinghagener Donnerstagsgruppe die Aufgabe angegangen!

Der alte Zaun musste abgerissen, entnagelt und von alten Schrauben befreit werden, noch 
verwendbares Holz von kaputtem, sowie lackiertem getrennt werden.
Nachdem das Holz sortiert war, wurden neue Pfosten aus dem Sägewerk geholt, und wir konnten 
ans Werk gehen.
Die Pfosten wurden mit einem großen Hammer eingeschlagen, die Querhölzer angeschraubt, 
und schließlich die Stromlitzen angebracht. Und es war, wie bei jedem Projekt, wieder großartig 
anzuschauen, wie die Jungs an den Aufgaben gewachsen sind. Irgendwann war die Übersicht da, 
wo welches Holz benötigt wird, aus dem Kampf mit den Akkuschraubern wurde ein geschmeidiges 
„reinflutschen“, und der Ehrgeiz, möglichst schnell möglichst weit zu kommen, hat die Jungs 
auch noch dabei beflügelt. So konnte der „neue“ Reitplatz im November fertiggestellt werden, 
was wir dann mit einem zünftigen Richtfest gefeiert haben ☺

An dieser Stelle auch noch mal ein fettes Dankeschön und Lob an die Jungs der Donnerstagsgruppe, 
die damit die Nutzung unseres kleinen Reitplatzes wieder möglich gemacht haben!

Am 03.08.2022 konnte endlich der Stapellauf 
beginnen. Fünf seetüchtige Katamarane verließen die 
Abenteuerwerkstatt-Werft und wurden auf der Brucher-
Talsperre zu Wasser gelassen, wie man im Fachjargon so 
schön sagt. Die Gruppenmitglieder der Mittwochsgruppe 
bauten dazu noch eine gemütliche Sitzlounge mit Blick 
auf die Regattastrecke auf. Nach und nach trafen die 
Zuschauer ein. Es versammelten sich Eltern, Geschwister, 
andere Gruppen und Pädagogen am Ufer, um das 
Spektakel nicht zu verpassen. Auch lagen am Strand viele 
Badegäste, die nicht schlecht über den Trubel wunderten. 
Als der Startschuss über das Wasser hallte, hissten die 
Kapitäne ihre Segel und zurrten die Riemen. Das Ziel lag 
in weiter Entfernung und wollte schnellstmöglich erreicht 
werden. Nach einer 30-minütigen Irrfahrt erreichten die 
ersten Gruppenmitglieder erschöpft aber glücklich die 
Ziellinie. Der größte Erfolg konnte gefeiert werden, als alle Boote wieder sicher am Ufer anlegten 
und sich die Gruppenmitglieder von den Zuschauern feiern ließen. Noch eine ganze Weile wurde 
am Ufer miteinander gequatscht, gegessen, getrunken und gebadet. Dieser Tag wird uns noch 
lange in Erinnerung bleiben! Die Mittwochsgruppe sagte Danke 😀

GRUPPENPROJEKTE
Ein neuer Zaun für unseren Reitplatz

Champions-Regatta der Derschlager Mittwochsgruppe

Axel Winkler

Wenzel Boers
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Diesem Zitat nach waren wir dieses Jahr mit unseren Kindern der Nehberg-Gruppe sehr weise 
und haben einen Garten angelegt. Dazu haben wir neben die schon vorhandenen Beete unsere 
Hochbeete gesetzt und aus Baumstämmen die Umrandungen für neue Beete gebaut. Die 

Hochbeete mussten wir komplett neu auffüllen. Dazu haben 
wir zuerst mit den Kindern eine Schicht mit groben Ästen ins 
Hochbeet gefüllt und dann eine weitere Schicht mit feineren 
Zweigen draufgelegt. Danach kam eine Schicht Rasenschnitt 
und obendrauf die letzte Schicht mit der guten Komposterde 
aus dem letzen Jahr.  
Die schon bestehenden Beete mussten umgegraben und 
von Beikräutern („Unkräuter“) befreit werden. 
Die von Baumstämmen umrandete Fläche haben wir zunächst 
mit unbedruckten Kartons, um Unkräuter zu unterdrücken, 
und dann mit Komposterde aufgefüllt. In das Beet haben 
wir große flache Steine gelegt, auf denen man gehen und 
arbeiten kann.
Beim Bepflanzen der Beete hatten die Kinder dann auch sehr 
viel Spaß. 
Für den Garten haben wir Setzlinge geschenkt bekommen 
und Saatgut benutzt. Die Kinder haben im Frühjahr Möhren, 

Salat, Radieschen, Rote Beete, Gurken, Kürbisse, Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, Tomaten, 
Kohlrabi, Bohnen und Kartoffeln gepflanzt. 

Wegen des heißen und trockenen Sommers mussten wir viel gießen und leider haben es nicht 
alle Pflanzen geschafft, aber wir konnten dennoch einiges ernten und kochen. Den meisten Spaß 
hatten die Kinder allerdings beim Naschen der Erdbeeren, Himbeeren und Blaubeeren. 

Neben dem Garten haben wir auch noch einige alte Weinkisten mit Erde gefüllt und darin Kräuter 
gepflanzt, welche die Kinder zum Kochen immer frisch gepflückt haben. 
Da wir nicht alles direkt verwerten konnten, haben wir einige Kräuter getrocknet und aus den 
vielen vielen Tomaten auch Tomatensoße eingekocht. 

Für uns war es wichtig, den Kindern zu zeigen, woher unser Essen kommt, wie gut es frisch 
geerntet schmeckt und wie viel Spaß die Gartenarbeit machen kann. Das meiste haben wir 
bereits geerntet und der Garten wird jetzt auf den Winter vorbereitet, damit wir nächstes Jahr 
mit einem ausgeruhten Boden in die nächste Gartensaison starten können. Im Winter werden 
wir mit den Kindern planen, welche Gemüsesorten es nächstes Jahr in unserem schönen Garten 
geben soll. 

NEUES VON DEN NEHBERGS
„Narren hasten, Kluge warten, Weise gehen in den Garten.“ - Tagore

David Schoepe



Die Nehberg-Tagesgruppe hat in den Herbstferien ihr Abzeichensystem begonnen. Dafür 
wurden grüne Rucksäcke besorgt, an denen die Kinder ihre bestandenen Aufgaben in Form 
eines entsprechenden Buttons befestigen können. So sind ihre Erfolge immer für sie sichtbar 
und spornen dazu an, weitere Buttons zu erarbeiten. Die Fertigkeiten, die sie sich unter Anleitung 
der PädagogInnen aneignen, sind vor allem auf den Outdoor-Bereich ausgelegt (Gartenpflege, 
Schnitzen, Feuer machen etc.). Aber auch das Miteinander bleibt mit „der helfenden Hand“ 
nicht auf der Strecke. Bei dieser Fertigkeit können die Kinder beweisen, wie gut sie aufeinander 
Rücksicht nehmen und sich gegenseitig unterstützen. 
Die Kinder erhalten aber nicht nur einen Button, sondern auch einen, der Aufgabe entsprechend 
passenden Gegenstand, den sie in ihrem Rucksack aufbewahren können. So wurde in den 
Herbstferien z.B. mit dem Bau eines Wasserfilters begonnen.
Dafür wurde zunächst Wasser eingefärbt und die benötigten Materialien im Gelände gesammelt. 
Die Kinder schauten fasziniert dabei zu, wie Sand, Kohle und (Kiesel-) Steine das Wasser wieder 
entfärbten. Alle Nehbergs haben diese Aufgabe bereits erfolgreich bestanden und ihnen wurde 
feierlich ihr erster Button in Form eines Wassertropfens und eine Wasserflasche überreicht. 
Die Rucksäcke behalten die Kinder während ihrer Zeit bei den Nehbergs. Wenn sie die Nehbergs 
verlassen, bekommen sie einen gefüllten Rucksack mit Fähig- und Fertigkeiten, von denen sie 
auch nach ihrer Zeit in dem Abenteuerwerkstatt e.V. profitieren können. 

Ich bin Steffi Strunck, 38 Jahre alt und bin seit 01.09.22 im Büro Lindlar 
zu finden.
Zu meiner Familie gehören seit 17 Jahren mein Mann, seit 7 Jahren unsere 
große Tochter, seit 2 Jahren unsere kleine Tochter und seit 3 Wochen 2 
Katerchen.

Seit 2003 darf ich in Köln wohnen und was soll 
ich sagen, Karneval, Kneipen, Veedelsbrauchtum, 
die Mundart, ich liebe es und möchte nirgends 
anders sein.

Mein Hobby ist ganz klar handwerkeln, vor allem zu Hause. Zum 
Leidwesen der anderen dort lebenden Menschen. Da ich Ideen 
sofort in die Tat umsetze und nicht so ganz auf das drumherum 
achte, wenn es mich überkommt.

Ich freue mich riesig im Team zu sein und bin gespannt auf das 
e.V.ereinsleben.

Hi, ich bin Andrea Giraldo, 35 Jahre alt und wohne in Gummersbach. 
Wie man an meinem Namen erkennen kann, ich komme nicht aus Deutschland, sondern aus 
Kolumbien, bin aber im sonnigen Florida, USA, aufgewachsen. Wie ist es dazu gekommen? Das 
ist eine lange Geschichte, aber die Kurzversion ist, der Liebe wegen. Jetzt wohne ich hier mit 
meinem Mann und unserem wunderbaren Sohn.

Seit Januar 2022 habe ich die Freude, ein Teil des Büro Teams des Abenteuerwerkstatt e.V. in 
Lindlar zu sein. Die Arbeit macht mir viel Spaß und ich bin sehr froh hier zu sein!

So, enough German! The language is 
hard enough so let me tell you a bit 
about myself in my native language. My 
favorite thing in the world is to travel! It 
can be to a new spot here in Oberberg 
or a new city on the other side of the 
world, I absolutely love it. Getting to 
know new cultures, languages and 
food is a passion of mine! That along 
with music, which is my second 
passion, from classical music to K-Pop 
I enjoy it all, so if I’m not out discovering 
new places, you’ll probably find me at a 
concert!

The last couple of years have been hard 
due to the pandemic but I am excited 
and look forward to all the things the 
future brings for my personal life and 
my new work life! 

VORSTELLUNG - RUNDE IDie Abzeichen sind los!

Laura Brandenburg
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Hallo, mein Name ist Laura Schneider, ich bin 29 Jahre alt und 
wohne in einem Dorf in der Nähe von Olpe. Seit dem 01.10.2022 bin ich als 
neue Bereichsleitung für die Tagesgruppen zuständig.
Ich habe 2018 meinen Master in Bildung und Soziale Arbeit an der 
Universität Siegen abgeschlossen und seitdem Erfahrungen in der 
stationären Kinder- und Jugendhilfe und zuletzt beim Jugendamt 
sammeln können. 
In meiner Freizeit 
kann man mich oft im 
Fitnessstudio antreffen 

und auch sonst bin ich sehr aktiv. Egal ob 
Wandern, Inliner fahren oder Stand-up-Paddling 
auf dem Biggesee, ich bin gerne in Bewegung. 
Darüber hinaus verbringe ich viel Zeit mit meiner 
Familie und meinen Freunden. Wenn ich Urlaub 
habe, sitze ich meist im Flieger. Ich liebe es zu 
reisen, neue Länder und Orte zu erkunden und 
Neues zu entdecken. 
Ich freue mich nun auf neue Aufgaben und Herausforderungen beim Abenteuerwerkstatt e.V.!

Hallo zusammen! Ich bin Meike Sbrzesny, 33 Jahre alt und von Beruf Lehrerin. In meiner 
Freizeit reise und koche ich gerne. Ich liebe es in der Natur zu sein und zu wandern. Derzeit 
mache ich eine Weiterbildung zur Naturmentorin, um meinem Interesse für Pflanzen und Tiere 
nachzugehen. Aufgewachsen bin ich im schönen Oberbergischen. Nach meinem Abitur lebte 
ich ein Jahr lang bei einer spanischen Familie in Barcelona und lernte dort als Au-Pair die Arbeit 

mit Kindern und das Leben in einer Großstadt 
lieben. 
Im Anschluss studierte ich Grundschullehramt 
in Paderborn. In den letzten beiden Semestern 
zog ich bereits nach Köln. Im Jahr 2015 begann 
ich mein Referendariat an einer Grundschule 
in der Nähe von Köln. Mit Abschluss des 
Referendariats im Mai 2017 kam ich an eine tolle 
Grundschule im Rhein-Erft-Kreis. Während der 
Zeit als Klassenlehrerin kamen schnell meine 

Zweifel am regulären Schulsystem. Die Rahmenbedingungen, wie die viel zu großen Klassen, 
der Personalmangel und die steigende Zahl an Kindern mit höherem Förderbedarf, denen ich 
im Schulalltag nicht gerecht werden konnte, haben bei mir zu einer großen Unzufriedenheit 
geführt. Letztlich entschloss ich mich dazu, das Schulsystem zu verlassen und mir eine Arbeit 
zu suchen, in der ich Kinder ohne Leistungsdruck betreuen und unterstützen kann. 

Über eine Freundin habe ich von dem 
Abenteuerwerkstatt e.V. erfahren und mich 
beworben. Besonders die Arbeit in der Natur, 
Gruppenaktivitäten wie Zelten und Radtouren 
sowie die Zusammenarbeit mit Tieren haben 
mich angesprochen. Ich bin froh, jetzt als 
Lehrerin ein Teil des Teams zu sein und intensiv 
mit den Jugendlichen an ihren eigenen Zielen 
und Stärken zu arbeiten.

Ich bin Selina Dörner und seit Januar 2022 bin ich Teil der 
Abenteuerwerkstatt-Familie. Ich bin 23 Jahre alt und studiere 
zurzeit noch Soziale Arbeit in Köln, wo ich eine Zeit lang auch 
gelebt und meine Liebe zum Kölner Karneval entdeckt habe. 
Aufgewachsen bin ich aber im Oberbergischen und auch die 
Liebe zum Karneval konnte mich nicht davon abhalten, wieder 
zurück in meine Heimat zu ziehen. In meiner Freizeit spaziere ich 
gerne mit meinen Freunden durch die oberbergischen Wälder, 
trinke Tee in gemütlichen Cafés und betätige mich sportlich. So 
konnte ich schon einige MitarbeiterInnen und Kinder mit meinen 
fußballerischen Fähigkeiten überraschen. Nachdem ich jahrelang 
Fußball im Verein gespielt habe und verletzungsbedingt den 
Teamsport aufgeben musste, verbringe ich nun gerne meine 
Freizeit im Fitnessstudio, um einen Ausgleich zum alltäglichen 
Stress zu haben. Einen großen Teil meiner Zeit verbringe ich mit 
den Jugendlichen in der Tagesgruppe ReSet/Go. Die Arbeit hier bereitet mir unglaublich viel 
Spaß und ich kann eine Menge von den Jugendlichen und MitarbeiterInnen lernen. Ich bin sehr 
dankbar Teil des immer größer werdenden Abenteuerwerkstatt e.V. zu sein und freue mich auf 
viele weitere Erfahrungen gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen. 

So, was soll Ich über mich sagen😀
Ich heiße Will Hedgeland ( ja, gebürtig aus England), bin noch 43 Jahre alt, habe drei Kinder 
zusammen mit meiner Frau und wir wohnen mit zwei Katzen in Overath.

Ich habe im Sommer meine Umschulung als Erzieher 
absolviert und mache jetzt mein Anerkennungsjahr, 
glücklicherweise hier in der Abenteuerwerkstatt ☺.

Was habe Ich vorher gemacht? Dafür gibt es zu vieles, um 
alles zu beschreiben. 
Aber abgekürzt: Ich bin ein ausgebildeter Jurist, mit 
zusätzlicher Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen 
(Verlagsarbeit, Werbung & Kältetechnik Bereich), als letztes 
habe Ich als Englisch-Dozent gearbeitet.
  
Ich bin in meinem Leben immer gerne und viel gereist. Die 
Wanderlust bleibt und wird jetzt mit meiner Familie weiter geführt. Durch die verschiedenen 
Reisen habe Ich meine Kochlust erweitert und koche vor allem asiatische und indische Gerichte 
( je schärfer, desto besser!) gerne.  Ansonsten verbringe ich meine Freizeit mit meiner Familie, 
draußen in der Natur (Wandern) oder in unserem Garten, welcher ständig umgestaltet wird. Ich 
spiele gerne Tennis und Fußball, wobei ich hier aufgrund einer Verletzung leider nur zusehen 
kann. Ich bin Fan von dem weltberühmten FC Everton, wobei unsere Beziehung miteinander 
nicht immer rund läuft. 

Ich freue mich hier zu sein und bin gespannt, was wir in der nächsten Zeit miteinander erleben 
können und auf alles andere, was auf uns zukommt.



RÜCKBLICK
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