Ausgabe: Fritzlar-Homberger Allgemeine
Erscheinungstag: 07.12.2012
Seite: 3, Resort: Lokales

rd

darter
r Otto,
shausen

nge druff:
de Stoodtgänz anUn do wor
urde korz
vä laanger
üss ingese in d’r
m Kefferär Angesd.
erschwesun sprog:
bevor wir
achen wir
Abstecher
se Wasser
n, die Milun se ninnweechen
isseld, die
dann geed un obWasser geierd, d’s
hngezohn
se uff Sta-

issem Gegänz beregged sä
Bedde un
chwesder:
dos well
e Obberamä väle
ld.“
üch fär
Gans, die
de nid ins
d un vär
vends- un

r Rendner

Wabern · Fritzlar · Bad Zwesten

Gemeinsam auf einem Seil
Der Verein Anorak 21 bietet Erlebnispädagogik für Gruppen an – Förderung endet

FALKENBERG. Fast 500 Kinder
und Jugendliche haben in diesem Jahr an den erlebnispädagogischen Angeboten des Falkenberger Vereins Anorak 21
teilgenommen.
Nun zieht Anorak 21 eine
positive Bilanz der 21 Einzelprojekte. „Wir gewinnt – Erlebniswelt Demokratie“, ist
der Titel, unter dem die erlebnispädagogischen Angebote
gefördert wurden. Geld gab es
vom Bund für Aktionen, die
die Demokratie stärken und
die Toleranz fördern.

Herausforderungen für alle
In Falkenberg hat „Out Of
Doors“, der erlebnispädagogische Zweig von Anorak 21 die
Angebote gemacht. Vereinsgruppen und Schulklassen
mussten als Team Herausforderungen bestehen und Lösungen für Aufgaben finden
und diese gemeinsam umsetzen.
„Solidarität, Respekt und
Toleranz müssen gelebt werden, soll eine demokratische
Gesellschaft funktionieren“,
schreibt der Verein über seine
Zielsetzung. Genau da setze
„Wir gewinnt“ an.
Pascal Bewernick, Sozialpädagoge beim Verein, nennt als
Beispiel für eine der Gemeinschaftsaufgaben den Seilparcours. Diesen muss eine Gruppe gemeinsam überwinden,
nachdem sie zunächst eine
Strategie entwickelt hat. Gegenseitige Hilfe ist gefragt, damit keiner vom Seil fällt.
Gemeinschaftlich gelingen
auch die Bauspiele am besten.
So wird beispielsweise eine
Monster-Kugelbahn errichtet,
die 20 bis 25 Meter lang ist
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handelt worden war – ins Gefängnis gebracht hatten.
Er sei von mehreren Polizisten mit Provokationen und Beleidigungen geweckt und
noch im Bett gefesselt worden
Die Polizisten hätten ihn be-

Gemeinsam sind sie stark: Die Teilnehmer der erlebnispädagogischen Angebote in Falkenberg setzen auf das Team.
Foto: Privat
und in der Boccia-Kugeln rollen. Zum Abschluss wird immer gemeinsam am Feuer gekocht und gegessen.
Seit 2011 wird das Projekt
vom Bund mitfinanziert. So

war es möglich, dass Gruppen
mit einem geringen finanziellen Beitrag die Angebote
wahrnehmen konnten. Auch
2012 gab es Geld vom Bund.
Diese Förderung läuft nun aus.

HINTERGRUND

Anorak 21 machte viele Angebote
Anorak21 will die Kreativität
und das Selbstwertgefühl von
Jugendlichen stärken. Dazu
macht er in Falkenberg diverse Angebote. Im Krachgarten
geben regelmäßig Bands
Konzerte. Auf der Ranch können Mädchen mit Pferden arbeiten, was unter anderem

ihr Körperbewusstsein verbessern soll. In der „Passage“
werden bisweilen Jugendliche in die Gruppe aufgenommen, die in Falkenberg
wohnt. Es gibt auch einen
Probenraum und andere Angebote, darunter „Wühlis“,
das sind Gottesdienste. (ode)

Man habe praktisch keine
Chancen, erneut einen Zuschuss zu bekommen. Daher
werde man eine andere Aktion zur Förderung anmelden.
Doch die Angebote gibt es
trotzdem weiter – dann ohne
Zuschuss. Pro Person und Projekttag würden in der Regel
13,90 Euro fällig, sagt Bewernick. Für Gruppen veranschlagt er zwischen 250 und
300 Euro. (ode)
• Kontakt: Anorak 21, Jugendherberge 1, 34590 Wabern,
Tel. 05681/931856.
• www.anorak21.de
• www.toleranzschwalm-eder.de
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