
Erlebnispädagogische�
Intensivgruppe

� �Jules�Verne

Wir helfen gerne weiter. 
Sprechen Sie uns an.

Fachberatung 
Tel. 02 28/38 27-444 
fachberatung@godesheim.de 

Eine Einrichtung der 
Ev. Jugendhilfe Godesheim 
Venner Straße 20 · 53177 Bonn 
Tel. 02 28/38 27-0

Informationen��
������������Kontakt��

Über�Grenzen��
�����������������gehen &

Wir haben die Möglichkeit, anamnestisch und  
diagnostisch auf wertvolle Ressourcen unseres  
eigenen Hilfe verbundes wie beispielsweise das 
Krisen interventions- und Diagnosezentrum, unser 
medizinisches Versorgungszentrum oder auch  
individuelle Schul- und Ausbildungsmöglichkeiten 
zurückzugreifen. 

Die Ev. Jugendhilfe Godesheim befindet sich als  
Träger im Verbund der Julius Axenfeld Stiftung, Bonn. 
In strategischer Kooperation mit den dortigen  
Trägern aus den Bereichen Gesundheitshilfen,  
Behinderten- und Beschäftigungshilfen können 
systemübergreifende Hilfemöglichkeiten vernetzt 
umgesetzt werden.

Mutig in die Zukunft
Der Name Jules Verne soll Jugendliche ermutigen,  
eigene Grenzen neu zu entdecken und mutig  
aus alten Verhaltensmustern auszubrechen.

Erkläre es mir und ich werde es vergessen.  
Zeige es mir und ich werde mich erinnern.  
Lass es mich selber tun  
und ich werde es verstehen!  

                                                                    Konfuzius
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Kennt ihr seine Helden? 
Kapitän Nemo und die Nautilus,  
den Weltreisenden Phileas Fogg oder  
Professor Lidenbrock, der eine Reise  
zum Mittelpunkt der Erde  unternahm?

Jules Verne begeisterte mit seinen Abenteuer-
romanen ein weltweites Publikum. Neben  
dem technischen Fortschritt verarbeitete  
er in seinen Romanen auch das eigene Leben. 

Robert Jungk schrieb über den Autor: 
„Was die Zukunftsforschung leisten soll  
und was z.B. Jules Verne geleistet hat, ist,  
die Augen für andere, neue Möglichkeiten  
zu öffnen. Er hat den Mut gehabt,  
auszubrechen aus dem bereits Belegbaren 
und über die Grenzen der Gegenwart  
hinauszugehen.“

                                             Hier knüpfen wir an.

Wir haben den Mut auszubrechen. 
Persönliche Grenzen neu zu definieren. 
Mit Professionalität und Phantasie.

„Die Phantasie ist die einzige Waffe  
im Kampf gegen die Wirklichkeit“,  
              so formulierte es einst Jules Verne. 

Stark durch Erziehungshilfe
Wir geben den Rahmen, bodenfest  
und phantasievoll.  

Vor Ort in unserem intensivpädagogischen  
Bereich erleben die Heranwachsenden  
im Alter zwischen 9 und 15 Jahren einen  
institutionellen Rahmen, der Sicherheit gibt,  
der Alltag und Freizeit strukturiert.

Unterwegs lernen sie durch erlebnispäda - 
go gische und sportliche Aktivitäten eigene  
Grenzen und eigene Handlungsmöglichkeiten 
neu zu definieren. Unterwegs lernen sie  
durch den Erfolg im persönlichen Tun ihr  
Lebensgefühl zu verändern. 

Die�Augen��
���für�Neues�öffnen

Als Team von und in der Natur zu lernen,  
schafft soziale Kompetenz und formt die Per-
sönlichkeitsentwicklung auf besondere Weise. 
Hier können Lösungen in herausfordernden  
Momenten nicht durch Aggression, immer  
aber durch aktives Tun gefunden werden.  
Persönliche Grenzen spüren, persönliche  
Grenzen überwinden, setzt dabei wertvolle  
Prozesse der Persönlichkeitsbildung in Gang. 

Das gemeinsame Tun im Rahmen erlebnis- 
pädagogischer Aktionen wie beispielsweise  
die Zusammenarbeit auf dem Segelboot oder 
das Sichern beim Klettern machen den Wert 
und  die Spielregeln des Miteinanders erfahrbar.

Wir geben Leitbilder,  
        beständig und lebendig.
Ein im intensivpädagogischen Bereich  
erfahrenes Betreuungsteam bietet Begegnung, 
bietet Identifikation im Sein und Tun, schafft 
Lernangebote und ermöglicht, dass junge  
Menschen in schwierigen Lebens situationen 
ihren Weg finden.

Mit unserer Jules Verne Gruppe stellen  
wir erlebnispädagogische und intensiv-
pädagogische Elemente gleichberechtigt  
nebeneinander. 

Mit�Phantasie��

��gegen�die�Wirklichkeit &
Leitbilder…�
beständig��lebendig


