
Erlebnispädagogische�
Intensivgruppe

� �Morgenstern

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 Morgenstern soll junge Mädchen er- 
mutigen, 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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An Vorbildern wachsen
Lina Morgenstern (1830–1909) engagierte sich 
für den Frieden. Und für die Gleichberechtigung. 
Sie war eine vielseitig interessierte Frau, die sich 
für benachteiligte Kinder einsetzte und unter an-
derem einen Kinderschutzverein und die ersten 
Berufsschulen für Mädchen gründete.

Eine Sozialaktivistin, die durch persönliches 
Engagement Vorbild lebte und so vielen jungen 
Menschen Perspektiven eröffnete. 

Lernen, wachsen, reifen …
In der Erlebnispädagogischen Intensivgruppe 
Morgenstern möchten wir jungen Mädchen 
ebenso positive Vorbilder geben und sie darin 
unterstützen, ihren Lebensweg zu meistern. 

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

Vor Ort in unserem intensivpädagogischen  
Bereich erleben die jungen Mädchen ab acht  
Jahren einen institutionellen Rahmen, der Sicher- 
heit 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. 

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 erlebnispä-
dagogischer Aktionen wie beispielsweise bei 
Waldprojekten oder Fahrradtouren, beim Reiten, 
Wandern oder Geocashing erweitert Horizonte. 
Es macht die Welt begreiflich und den Wert und 
die Spielregeln des Miteinanders erfahrbar. 

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

Mit unserer Morgensterngruppe stellen wir er-
lebnispädagogische und intensiv pädagogische 
Elemente gleichberechtigt nebeneinander. 

&
Leitbilder…�
beständig��lebendig

Wege�ebnen Rahmen�sichern


