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Kurzbericht über die Verwendung Ihrer Spende.
Das Jahr 2015 war im Schulprojekt OFF-RAOD von einigen personellen Wechseln geprägt. Es
zeigte sich, dass das Schulprojekt nicht personell gebunden ist, sondern dass das stimmige

und bewährte Konzept auch von unterschiedlichen Pädagogen ausgefüllt werden kann und den
Schülern somit weiterhin zahlreiche Aktionen angeboten wurden.

Wir haben uns sehr gefreut, dass die Schlitzohren uns im Februar 2015 mit einer Spende

tatkräftig unterstützt haben. Mit dieser Spende konnten wir die dringend gebrauchten

Schlafsäcke und Rücksäcke anschaffen. Dieses Material wurde dann auch für viele
Aktionen genutzt.

So konnte im Sommer 2015 eine 1wöchige Kanutour auf der Halve durchgeführt werden. Die
neuen Schlafsäcke und Zelte machten die Tour überhaupt erst möglich. Eine weitere 1wöchige
Tour im September 2015 ging nach Belgien in die Ardennen. Dort konnten die Schüler an

verschiedenen Aktionen teilnehmen, wie z.B. Floßbau und Höhlenklettern (siehe auch Fotos).

Auch hier wurde wieder gezeltet. Zudem haben wir noch verschiedene Wanderung mit
Übernachtung im bergischen Land unternommen.

Ohne Ihre Unterstützung wären diese Unternehmungen nicht durchführbar.

Wer sich selber schon einmal auf den Weg gemacht hat, Proviant und Gepäck selbst

geschultert hat, um so eine längere Wegstrecke zurückzulegen, der weiß um die Dringlichkeit
eines guten Wanderrucksacks. Eine Passform die auf die noch Jugendlichen ausgerichtet
ist, sowie Polsterungen, die ein Einschneiden an Schultern und Hüften verhindern, lassen den

beschwerlichen Weg einer Wanderung erträglicher werden, denn der „Rucksack“ unserer
Schüler

mit

emotionalem

und

sozialem

Förderbedarf

ist

ohnehin

schwer

zu

tragen.

Notwendigerweise benötigen wir auch sehr stabiles Material, um auch einer Verweigerung, die
evtl. mit einem kurzfristig hinfortgeworfenem Material einhergehen kann, zu trotzen.

Nach einem erlebnispädagogisch gefülltem Tag in der freien Natur bedarf es einer warmen

Mahlzeit und einem weiteren elementaren Baustein: ein warmer Schlafsack. Dieser bildet in
unserem Einsatzgebiet sowohl die Funktion einer wärmenden Decke, als auch einen minimalen

Rückzugsort im Rahmen einer kooperativen Gesamtsituation. Auch eben solche ist für unser
Klientel oft nur schwer auszuhalten, zumal gewohnte Ablenkungsmechanismen,

wie z.B.

Drogen-, Alkohol- , oder Medienkonsum, in diesen erlebnispädagogischen Settings entfallen.

Besonders freuen wir uns aber, dass die Materialien halten und wir noch mehrere Jahre mit den

Kindern und Jugendlichen auf Tour gehen können. In diesem Sinne bedanken wir, die Schüler
und das OFF-ROAD Team, uns bei den Schlitzohren für die Spende!

Weiter Bilder und Berichte sind auf der Internetseite der Nelli-Neumann-Schule zu sehen.
Team Schulprojekt Off-Road

