The Mountains Speak for Themselves
Erlebnisparcours „Über die Wupper“ - Mittwoch, 14.09.2016
Unter diesem Motto nimmt die LVR-Paul-Klee-Schule seit über 10 Jahren jährlich im September an der erlebnispädagogischen Aktionswoche
„Über die Wupper“ teil.
Beteiligt sind neben den Sekundarstufenklassen 5 - 8 der LVR-PaulKlee-Schule an der Aktionswoche zur Suchtvorbeugung auch die 7. - 8.
Klassen aller weiterführenden Schulen in Leichlingen.
Die Mitglieder des seit 2005 bestehenden „Arbeitskreises Prävention“
der weiterführenden Schulen Leichlingens planen und organisieren die
Woche gemeinsam am „Runden Tisch“. Unter Mitwirkung von Fachleuten, wie dem Erlebnispädagogen und Suchtbeauftragten des RBK, Jürgen Salewski, Gudrun Bormacher (Städt. Jugendamt), Sarah Trump
(Schulsozialarbeiterin) und der beauftragten Lehrkräfte der Schulen wird
für alle Schulen ein spannendes Tagesprogramm mit verschiedenen erlebnispädagogischen Angeboten zur Suchtprävention und der Stärkung
des Selbstvertrauens auf die Beine gestellt.
Im Fokus des erlebnispädagogischen Ansatzes steht für die teilnehmenden Jugendlichen die Erfahrung und Bewältigung besonderer Anforderungen in der Natur im Umfeld ihrer Schulen. Nach dem Motto „The
Mountains Speak for Themselves“ entscheidet jeder Jugendliche für
sich, welches Abenteuer er bewältigen will, was er sich zutrauen kann.
Er soll durch den Zuspruch und den Zusammenhalt in der Gruppe ermutigt werden, zum Beispiel beim Abseilen und Klettern, eigene Grenzen zu
erfahren und Ängste durch Mut zu überwinden. Dabei sind die Entscheidungen, eigene Grenzen ernst zu nehmen, auch NEIN sagen zu können
und sich nicht zu überfordern genauso wichtige Bausteine im Programm. Durch diese Möglichkeit bauen die Jugendlichen Selbstbewusstsein und Stärke auf. Eine grundlegend wichtige Erfahrung, um sie langfristig vor Süchten zu schützen!
Die LVR-Paul-Klee-Schule kooperiert seit vielen Jahren mit verschiedenen Partnern, die durch ihre Spendenbereitschaft und Mitarbeit, eine
Teilnahme an dem außergewöhnlichen Tag ermöglichen.
So führt unsere Schule die Kletter- und Abseilaktion der beeinträchtigen
Jugendlichen an der Wupperbrücke mit ausgebildeten Trainern und ausschließlich mit Hilfe der DLRG durch. Der Einsatz der DLRG wird seit
Jahren durch die Spenden des Vereins „Wunschzettel e.V.“ aus Velbert ermöglicht.
1

Am diesjährigen Aktionstag besuchte uns der Pressevertreter des Vereins, Herr Klückmann vor Ort um die leuchtenden Augen der Jugendlichen sowie die besonders spannende Atmosphäre in Bildern einzufangen. Gleichzeitig nutzte Herr Klückmann die Gelegenheit, um uns die
Wertschätzung, die der Verein dem außergewöhnlichen erlebnispädagogischen Projekt der Schulen entgegenbringt, einmal persönlich auszusprechen. Erfreulicherweise sicherte er uns die weitere Unterstützung
des Projektes im nächsten Jahr schon zu. Frau Kißmann, 1. Vorsitzende
des Fördervereins der Schule und Herr Renn als stellvertretender Schulleiter, kamen dazu und konnten Herrn Klückmann bei der Aktion ihren
Dank für die Spendenbereitschaft des Vereins persönlich aussprechen.
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Ebenfalls schon jahrelang „mit im Boot“ bei der Aktion sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Belegschaft von der Freiwilligen Feuerwehr
in Leichlingen. Sie bauen im Rahmen der Aktion für die LVR- Paul-KleeSchule ehrenamtlich vormittags einen eigenen Erlebnisparcours auf dem
Gelände der Feuerwehr am Wallgraben auf und führen gemeinsam mit
den Pädagogen die Jugendlichen behutsam durch die jeweiligen Stationen. Ein Highlight stellte in diesem Jahr mal wieder die Auffahrt in luftige
Höhen Leichlingens im Korb der Feuerwehr-Drehleiter dar. Hierbei können die Jugendlichen selbst entscheiden, in welche Höhen sie aufsteigen wollen und wann sie STOP sagen.
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Zeitgleich bieten die Mitglieder des Arbeitskreises eine dritte Station mit
einer Slackline und Kooperationsspielen auf der Wiese hinter dem Bürgerhaus an.
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Die Bäckerei Willeke sorgte mit einer Brötchenspende gerne für das
leibliche Wohl der DLRG- Mannschaft und der Erlebnispädagogen bei
ihrem Einsatz während der Abseilaktion auf der Brücke.
Der Förderverein der Schule unterstützt die Aktion seit Jahren bei Bedarf mit Spenden und sorgt für die reibungslose finanzielle Abwicklung
des Projektes.
Allen Unterstützern/Helfern der Aktion möchten wir an dieser Stelle einmal ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen.
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