
Erlebnispädagogische�
Intensivgruppe

� Marco�Polo

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��

Mut�tut�gut
&

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,  
Behindertenhilfe und Beschäftigungshilfen können 
systemübergreifende Hilfemöglichkeiten vernetzt 
umgesetzt werden.

Mut tut gut 
Der Name Marco Polo soll Jugendliche ermutigen, 
Fremdes an sich heran zu lassen, sich und die Welt 
neu zu entdecken, sich ihrer selbst bewusst zu werden 
und den Wert ihres Lebens neu zu entdecken.

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!  
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Tiefstes Mittelalter…

Wir schreiben das Jahr 1271.

Marco Polo, 15 Jahre alt, verlässt Italien, seine  
vertraute Umgebung, seine Freunde. Er begibt  
sich auf große Fahrt. Drei lange Jahre dauert es,  
bis er sein Ziel erreicht hat, den Palast des großen 
Kublai-Khan in China. Er bleibt 20 Jahre, in denen 
er das Reich, zu dem China, Indien, Russland und 
die Mongolei gehören, bereist.

Es ist zu vermuten, dass diese Reise für den großen 
Entdecker Marco Polo nicht pures Abenteuer allein 
war. Sicher hatte auch er so manches Mal ein  
mulmiges Gefühl im Bauch, wenn er sich in das  
Unbekannte wagte, fremden Menschen begegnete. 

Auch Marco Polo musste sich in fremde Kulturen 
einfinden, fremde Regeln kennen lernen, sein  
eigenes Verhalten anpassen und neue Fähigkeiten 
erlernen, um Herausforderungen zu meistern. 

Und ganz sicher ist auch ein Marco Polo auf  
seiner großen Entdeckungsreise an Grenzen  
gestoßen…

Wir fahren nicht bis China,  
aber wir teilen Marco Polos Welt des Entdeckens.

Bei uns werden Jugendliche zu Entdeckern  
ihrer selbst. 

„Draußen ist, was ich drinnen lebe“, so formu-
liert es Rainer Maria Rilke und beschreibt den 
Kern. 

Unsere Entdeckungsreise führt Jugendliche  
zu sich selbst. 

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, Arbeit und  Freizeit 
strukturiert.

Unterwegs stehen die jungen Menschen vor 
 Aufgaben, die besondere Fähigkeiten wie 
 Kreativität, Teamgeist, Ausdauer oder Durch-
haltevermögen schulen. 

Mit�Marco�Polo�
eigene�Wege�finden

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 erfah-
renes Betreuungsteam bietet Begegnung, bietet 
Identifikation im Sein und Tun, schafft Lernan-
gebote und ermöglicht, dass junge Menschen 
in schwierigen Lebenssituationen ihren eigenen 
Weg finden.

Mit unserer Marco Polo Gruppe stellen 
wir  erlebnispädagogische und intensiv-
pädagogische Elemente gleichberechtigt  
neben einander.

Lernen,��
�����wachsen,�reifen… &

Leitbilder…�
beständig��lebendig


