
Konfl ikte und Kommunikation
Zunächst geht es darum, Konfl iktlösungsstrategien mit den Teil-

nehmern zu entwickeln, die in verschiedenen Übungen ausprobiert 

und gefestigt werden. Die Gruppe lernt Methoden kennen, um 

zukünftig mit auftretenden Konfl ikten im Alltag besser umgehen zu 

können. Das Mitei-

nander wird positiv 

beeinfl usst und die 

Leistungsfähigkeit 

wird gefördert.  

 

Wählen Sie aus 5 attraktiven Modulen
die Elemente aus, die für Ihre Gruppe am besten geeignet sind. 

Teamtraining
Nur im Team ist es möglich, diese Aufgaben zu lösen!

In diesem Modul werden die Zusammenarbeit der Gruppenmitglieder, das Vertrauen,

die Kommunikationsfähigkeit, das Zusammengehörigkeitsgefühl sowie das Verantwortungsbe-

wusstsein gefördert. Die Gruppe geht als Ganzes gestärkt aus diesem Workshop heraus.  

Wählen Sie aus 5 attraktiven ModulenWählen Sie aus 5 attraktiven Modulen

Sie wollen ihren Aufenthalt mit einem besonderen Projekt füllen oder möchten ihm 
einen bestimmten inhaltlichen Akzent geben? 
Zusammen mit unserem Partner „AbenteuerZeit“ bieten wir Ihnen verschiedene Angebote auf der Grundlage
von erlebnispädagogischen Aktivitäten an. Abseits des Alltags, außerhalb der Schule oder fernab von der Arbeit 
fördert Ihre Gruppe auf interessante und abenteuerliche Art ihre Sozialkompetenzen.
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Abenteuerreise
Bei einer 

Reise in 

die nähere 

Umgebung 

des Jugendgäs-

tehauses warten 

spannende Aben-

teuer auf Sie. Es gilt 

unter anderem, ei-

nen Adler in seinem 

Horst zu besuchen, 

den Kampf gegen Spinnen aufzunehmen und einen Tresor zu knacken. 

Nur durch Teamgeist und Kooperation wird es möglich sein, die kniffl igen 

Prüfungen zu bestehen und am Ende den verborgenen Schatz zu bergen.  
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Jedes Modul wird mit altersgerechten Inhalten und der entspre-

chenden Moderation an die jeweilige Gruppe angepasst, so 

dass alle Module für „kleine und große“ Gäste genutzt werden 

können. Am Ende jedes Moduls erfolgt eine Refl exion mit der 

Gruppe. Die Teilnehmer werden von einem Teamer begleitet, 

der über entsprechende Qualifi zierungen und langjährige Erfah-

rung in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

verfügt. Alle Module können das ganze Jahr über gebucht 

werden und sind wetterunabhängig. Der zeitliche Rahmen der 

Module umfasst ca. drei Zeitstunden. Sie sind zudem vormit-

tags als auch nachmittags buchbar.

Spiele ohne Ende
Sich einfach mal Zeit nehmen zum Spielen, jenseits 

des Computers oder der Playstation. Die Gruppe soll auf 

eine aufregende Reise durch den Spieledschungel gehen. Spielsi-

tuationen verbinden die Sinne, den Körper, die Emotionen und sie 

ermöglichen es uns, unsere Po-

tenziale voll auszuschöpfen und 

immer wieder Neues zu wagen. 

Sie gestatten Veränderungen 

und bieten einen wichtigen 

Rahmen für soziales Lernen.

GEOCACHING
Ausgerüstet mit GPS-

Geräten, Funkgeräten und 

Navigationsplänen stellt sich 

die Gruppe einem Robinson 

Crusoe-Abenteuer der Mo-

derne. Rätsel müssen gelöst 

werden, um die versteckten 

Koordinaten aufzuspüren. 

Erst dann kann der Cache 

(Schatz) gefunden werden. Um diese Reise bestehen zu können, 

werden die Teilnehmer in Kleingruppen vor die Herausforderung 

gestellt, im Team zu kooperieren und sich im Austausch von Selbst- 

und Fremdwahrnehmung ihrer Fähigkeiten bewusst zu werden.  
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Kosten
Modul 13,50 Euro p.P., Jedes weitere Modul 12,00 Euro p.P.

Nebensaison (November-Februar)
Modul 11,50 Euro p.P., Jedes weitere Modul 10,00 Euro p.P.

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt pro Gruppe 20 Personen. Es können auch kleinere Grup-
pen buchen. Die Buchung erfolgt ausschließlich über das Jugendgästehaus Johannesburg. 



„Das Erlebnis kann man nicht rational vermitteln,

es muss emotional erfahren werden.

Man kann es nicht lehren, man muss es bisweilen 

inszenieren.“ (Kurt Hahn) 

Nur noch die Leistung zählt – das erfahren heutzutage sowohl 

Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene. Ihr Leben ist von 

Konkurrenz und Wettkampf geprägt. Wer ist der Schnellste, der 

Beste? Dagegen fördern und fordern Schule und Arbeitswelt den 

Gruppenspieler, der sich ins Team einbringen und integrieren kann. 

Genau hier möchte ich ansetzen. Meine Angebote zielen darauf 

ab, die Selbstwahrnehmung und die sozialen Kompetenzen von 

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu fördern: Teamwork und 

eine gute Kommunikationsfähigkeit sind gefragt. Bei der Lösung 

der verschiedenen Aufgaben sind Kreativität und Einfallsreichtum 

gefordert.

Rainer Lüker

Diplom Sozialpädagoge (FH), Trainer C Sportklettern Breitensport

Südstraße 12, 49757 Werlte, Fon 0170 2926723

www.AbenteuerZeit.de

Erlebnispädagogische
Gruppenaktivitäten für 
„kleine“ und „große“ Gäste

Jugendgästehaus Johannesburg
Kirchstraße 38, 26871 Papenburg, Fon 04961 809710
Fax 04961 8097124, info@jugendgaestehaus-johannesburg.de
www.jugendgaestehaus-johannesburg.de

Unser Haus ist
barrierefrei

Hauseigener
fahrRadVerleih

Bhf im Umkreis 
von 1,5 km

Mit unserem Partner „AbenteuerZeit“ haben wir 

einen erfahrenen Anbieter für erlebnispädagogische 

Aktivitäten für unser Jugendgästehaus in Papenburg 

gewonnen. 

Rainer Lüker, Diplom Sozialpädagoge und Geschäftsführer der 

Organisation, verfügt über zahlreiche Spiele- sowie Erlebnis-

pädagogikfortbildungen und hat langjährige Erfahrung in der 

Organisation und Durchführung von Jugendfahrten. Aufgrund 

unserer eigenen guten Erfahrung mit „AbenteuerZeit“, sind 

wir davon überzeugt, dass das Angebot eine erlebnisreiche 

Ergänzung für Ihren Aufenthalt im Jugendgästehaus sein 

wird. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, Stück für Stück 

zusammenzuwachsen und die Gruppe aus einer neuen Per-

spektive kennenzulernen.
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