ZELTEN
AM
SORPESEE

Diese Wohngruppe richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren,
die aufgrund komplexer Probleme einer gezielten Betreuung
bedürfen, wo Problembelastungen im Herkunftsmilieu
vorherrschen und/oder Verhaltensauffälligkeiten, ADHS/ADS,
Entwicklungsstörungen vorhanden sind. Diese Jugendlichen
benötigen aufgrund ihrer erschwerten Entwicklung und
Sozialisation eine individuelle Förderung und besondere Hilfen
zur Persönlichkeitsentwicklung und zur sozialen und beruflichen
Integration, mit dem Focus auf Verselbständigung.

Die Jugendlichen sollen in ihrem Integrations- und
Reifungsprozess sozialpädagogisch begleitet werden. Die
Förderung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung und
beruflichen Integration in unserer Gesellschaft soll unter
Berücksichtigung ihrer individuellen Ressourcen und ihres
Entwicklungsstandes erfolgen.

Dieses Mal ging unsere Zeltfahrt in das Sauerland zum
schönen Sorpesee, getreu dem Motto „Lerne unser Land
kennen“, Natur und Seen in Deutschland erleben, fern ab
vom Lärm der Stadt.
Alle Jungs packten unsere neu erworbene
Campingausrüstung zusammen. Zelte, Schlafsäcke,
Gaskocher und Geschirr wurden zusammengesucht und
zusammen mit den gepackten Rucksäcken zum Auto
gebracht.
Unsere Bullis waren für 13 Jugendliche und drei Betreuer
schnell gepackt und so konnten wir die nicht allzu lange
Fahrt von 1,5 Stunden pünktlich starten. Vor Ort errichteten
wir als eingespieltes Team mühelos unser Zeltlager und
nahmen die vorab besprochene Aufteilung der Zelte vor.
Danach kam der Gasbrenner zum Einsatz um Kaffee und Tee zu kochen und erst mal die Aussicht
zu genießen. Unsere Verpflegung in Form vom Grillen und Stockbrot am offenen Feuer, kam auch
dieses Mal wieder gut an.

Damit keine Langeweile aufkam, gab es auch dieses Mal
wieder ein actionreiches Programm. So besuchten wir u. a
einen Wasserskipark. Die Jugendlichen konten ihr
Geschick auf Wasserski und Wakeboards unter Beweis
stellen. Zum Abschluss gab es noch ein entspanntes Picknick am See und es wurde noch
ausreichend gebadet, denn das Wetter zeigt sich von seiner schönsten sommerlichen Seite.

Ein weiteres Ausflugsziel war die
Besichtigung der Dechenhöhle und das
Deutsche Höhlenmuseum in Iserlohn. Mit
unserem Höhlenguide erforschten wir die
Höhle und erfuhren viele Information über
die Beschaffenheit und die Geschichte der
Dechenhöhle. Zum Abschluss gab es noch
ein typisches Souvenir.

Als krönenden Abschluss, fuhren wir mit der MS Sorpesee über den See. Und auch an diesem Tag
ließ uns das Wetter nicht im Stich und das herrliche Sonnendach bot uns einen perfekten Blick auf
einen der schönsten Sauerländer Seen.
Durch die ruhigen Nächte, eingebettet in Schlafsäcken und Decken, die nur geprägt waren
durch das Rascheln der Bäume, das Zwitschern der Vögel und das Rauschen des Wassers waren
fast alle gut erholt und konnten aktiv am Programm teilnehmen.
Die Heimreise anzutreten viel den meisten ziemlich schwer, aber es war ja nicht das letzte Mal das
wir mit unserer Campingausrüstung Deutschland erkunden.

