Der ganze Wald
ist mein
Lieblingsplatz

Ein Projekt für Kinder aus
suchtbelasteten Familiensystemen der

Unterstützung des Kinderprojektes der
Drogenberatung e.V. Bielefeld »Walk in«

walk in ist ein Projekt für Kinder aus suchtbelasteten Familien. Das 2009 ins Leben gerufene Projekt
orientiert sich an der Wald- und Wildnis-Pädagogik.
Das Angebot für Mädchen und Jungen im Alter von 6
bis 12 Jahren nutzt den Wald mit seinem unerschöpflichen Reservoir zum Spielen und Entdecken, zum
Lernen und Bewegen und zum Anregen der Phantasie
und Kreativität. Der Wald ist ein idealer Lebensraum
für alle Kinder – vor allem aber für Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf.
Der aktive Aufenthalt im Wald fördert und unterstützt die
Entwicklung des einzelnen Kindes. Ohne Druck und
Anspannung können sich die Mädchen und Jungen
spielerisch mit ihrem Alltag, mit der Bewältigung
schwierigerer Aufgaben und mit dem Leben in der
Gemeinschaft auseinander setzen. So begünstigt die
Beschäftigung im Wald eine ganzheitliche Entwicklung
der Kinder.

Fachstelle für Suchtvorbeugung

walk in
möchte vernetzen und
Öffentlichkeitsarbeit leisten

walk in
Fachstelle für Suchtvorbeugung
der Drogenberatung Bielefeld
August-Schröder Straße 3a
33602 Bielefeld
fon 05 21. 9 67 80 -0
suchtvorbeugung@drobs-bielefeld.de
walkin@drobs-bielefeld.de
Ansprechpartner
Tim Weinberger, Dipl. Sozialarbeiter
Bankverbindung:
Sparkasse Bielefeld
IBAN: DE25 4805 0161 0047 0104 00
BIC: SPBIDE3BXXX

Der zweite wesentliche Baustein des Projekts ist die
Einbeziehung des gesamten Familiensystems. Ziel ist
es, die Eltern und nahe Verwandte in ihrer Erziehungskompetenz zu unterstützen und zu stärken. Damit
kann eine positive und nachhaltige Wirkung auf die
Familie erreicht werden. Gemeinsame Aktionen von
Eltern und Kindern sowie eine alltagsnahe Beratung
zur Elternrolle sind wiederkehrende, begleitende
Maßnahmen.
www.drogenberatung-bielefeld.de

Der ganze Wald ist
mein Lieblingsplatz.

walk in Kindergruppe

walk in Unterstützung und Sponsoring

Das »Walk in«-Gruppenangebot für Kinder im Alter von
6 bis12 Jahren findet einmal in der Woche nachmittags
im Wald statt. Die Mädchen und Jungen werden von
zu Hause oder von der Schule abgeholt und fahren
gemeinsam in ein stadtnahes Waldgebiet. Dort steht
ein Waldgrundstück mit einer Hütte zur Verfügung. Die
Hütte ist auch Anlaufstation und Ort für das gemeinsame Essen, für Ruhephasen und Gesprächsrunden.

Die Drogenberatung e.V. Bielefeld hat langjährige

Das Angebot findet bei Sonne, Wind, Regen und selbst bei
Schnee im Freien statt. Das stärkt das Immunsystem
und hilft, Stress abzubauen. Der Aufenthalt in der Natur
regt die Kreativität an und fördert den achtsamen Umgang mit der Pflanzen- und Tierwelt. Dieses Miteinander wird als positiv erlebt und verankert.
Zwei Sozialpädagogen und eine ehrenamtliche Mitarbeiterin begleiten die Kinder. Diese wichtigen Bezugspersonen stehen als vertrauensvolle und zuverlässige
Gesprächspartner zur Verfügung.

Erfahrung in der Arbeit mit suchtkranken Eltern und
deren Kindern. Das erfolgreiche Projekt »Walk in« hat
es verdient, auf Dauer und nachhaltig etabliert zu

walk in Elternarbeit
Eltern und Geschwisterkinder werden durch Familientage,
gemeinsame Ausflüge, Wanderungen, Gespräche oder
Einladungen in die Waldhütte aktiv in das Erleben der
Kinder im Wald einbezogen.
Gelegenheiten zum Austausch gibt es beim Bringen und Abholen der Kinder, in Einzelgesprächen, an Eltern-Kind-Tagen oder bei Festen.
»Tür- und Angelgespräche« oder auch individuelle Termine, die häufig von den Eltern selbst angefragt werden,
fördern eine aktive Rolle der Eltern bei der Bewältigung
von Problemen. Väter und Mütter haben so die Chance,
in ihrem Tempo Vertrauen zu den begleitenden MitarbeiterInnen aufzubauen, Beständigkeit und Unterstützung
zu erleben und somit Zug um Zug ihren Erziehungsalltag
zu bereichern. Durch die sehr persönliche, individuell auf
das Kind bezogene Beratung werden sie in der Ausübung
ihrer Elternrolle verlässlich begleitet.

werden.
Ursprünglich ist »Walk in« zu einem nicht unerheblichen Teil durch das sehr engagierte Sponsoring vor
allem eines Bielefelder Bürgers realisiert worden. In
den Jahren 2015 und 2016 sollen weitere Sponsoren
gewonnen werden, die mit ihrem Engagement eine
Bestandssicherung und einen Ausbau dieses Angebots der Drogenberatung ermöglichen.
Kinder aus suchtbelasteten Familien brauchen eine
starke Lobby. Ihre Zukunft ist davon abhängig, wie
sie ihre innerfamiliären Erfahrungen verarbeiten und
bewältigen können. Wir müssen diesen Mädchen und
Jungen liebevolle Unterstützung, Empathie, professionelle Verlässlichkeit – und vor allen Dingen Freude
geben.
Der Wald ist ein guter Begleiter auf diesem oft schwieri-

walk in Ferienspiele
In den Oster-, Herbst- und in den Sommerferien gibt es
ganztägige Ferienangebote. Diese sind geöffnet für
Kinder aus der festen Gruppe, stehen aber auch Mädchen
und Jungen zur Verfügung, die bislang noch nicht an dem
regulären Angebot teilgenommen haben.
Bei diesem ganztägigen Ferienangebot besteht die Möglichkeit, die waldpädagogische Arbeit zu intensivieren
und über mehrere Tage hinweg gemeinsame Projekte
miteinander zu entwickeln und durchzuführen.

gen Weg. Hier können Kinder Zutrauen zu sich selbst
und anderen erfahren und davon für ihr weiteres
Leben lernen.

