
 

Viele Kinder und Jugendliche sind stark belas-
tet. Ursachen können Faktoren wie eigene Er-
krankungen (hyperkinetische Störungen, ADS / 
ADHS, Störungen des Sozialverhaltens, emotio-
nale Störungen, Bindungsstörungen), Schul-
schwierigkeiten, Leistungsdruck, Probleme mit 
Lehrern oder Gleichaltrigen (Mobbing) sein. 
 
Manchmal sind es aber auch familiäre Belas-
tungen durch Überforderung und / oder Krank-
heit der Eltern, Arbeitslosigkeit, Schulden, Ver-
armung, instabile Beziehungen, Scheidung, Tod 
und Verwahrlosung, die den Kindern schwer 
zusetzen. 
 

Die Auswirkungen dieser Belastungen sind 
unterschiedlich:  
 
Einige reagieren mit Rückzug und Isolation (de-
pressive Symptome). Andere mit Aggressionen, 
selbstverletzendem, delinquentem oder oppo-
sitionellem Verhalten. 
 
Viele leiden unter Schlaflosigkeit, Konzentrati-
onsschwierigkeiten, motorischer Unruhe und 
Essstörungen. Meist ist das Selbstbewusstsein 
stark beeinträchtigt und der Mut fehlt, neue 
Situationen anzugehen, wie das Knüpfen neuer 
Freundschaften oder das Aufsuchen eines Ver-
eins. 
Häufig ist der Freund der Computer oder bes-
tenfalls der Fernseher. Soziale Kompetenz und 

motorische Fertigkeiten können so nicht weiter 
ausgebaut und geübt werden. 
Störungen der kindlichen Entwicklung sind da-
her vorprogrammiert. 
 
Deshalb haben wir ein Gruppenangebot konzi-
piert, bei dem das Kind / der Jugendliche wie-
der Mut zu sich und anderen findet, um ge-
stärkt den Anforderungen und Belastungen des 
Alltags zu begegnen.   
 

Ziele des Angebots 
 
 Selbsterfahrung über die eigenen Fähigkei-

ten und Fertigkeiten 
 Kontinuität und Verlässlichkeit 
 Ausbau der sozialen Kompetenzen 
 Stärkung der Bindungsfähigkeit 
 Konfliktlösungsstrategien erlernen 
 Emotionale Stabilität 
 Stärkung des Selbstwahrnehmung und des 

Selbstbewusstseins  
 Aufbau positiver Beziehungen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maßnahmen 
 
Um eine kontinuierliche Begegnung zu gewähr-
leisten, wird das Angebot mit 20 Std. monatlich 
fortlaufend durchgeführt. Der Kostensatz für 
das Kind / den Jugendlichen liegt bei derzeit 
16,- Euro pro Stunde.  
 
Durch Angebote im erlebnispädagogischen und 
theaterpädagogischen Bereich werden zwei 
Gruppen angeboten, die ineinandergreifen.  
 
Im erlebnispädagogischen Bereich sammeln die 
Kinder und Jugendlichen Erfahrungen in der 
Natur. Sie lernen den Wald kennen und für sich 
nutzen.  
Unter Anleitung werden unterschiedliche Ma-
terialien aus der Natur gesucht, mit denen kre-
ativ gearbeitet wird. Es werden Bilder und 
Skulpturen entstehen, die für ein Bühnenbild 
einer parallel laufenden Theatergruppe genutzt 
werden.   
 
In der Theatergruppe werden die Kinder und 
Jugendlichen selbständig ein eigenes Theater-
stück einproben und inszenieren, welches zu 
diversen Veranstaltungen (z.B. Kinder- und Ju-
gend- und Familientag) aufgeführt wird.  
 
In beiden Gruppen lernen die Kinder und Ju-
gendlichen im Team zu arbeiten und einen Pro-



 

zess zu durchlaufen. Sie lernen sich und ihre 
eigenen Fähigkeiten kennen.  
 
Die Kinder und Jugendlichen werden in beiden 
Gruppen durch eine Kulturpädagogin mit Erfah-
rung in der Einübung von Theaterprojekten 
auch mit psychisch kranken Menschen beglei-
tet.  
Beide Gruppen werden jeweils durch eine wei-
tere pädagogische Fachkraft mit umfangreicher 
Erfahrung in der Erlebnispädagogik und  Grup-
penarbeit unterstützt. So ist unter anderem 
eine Vertretungssituation im Krankheits- oder 
Urlaubsfall gegeben.   
 
Wichtig ist uns, dass in den Gruppen sowohl ein 
weiblicher als auch ein männlicher Ansprech-
partner vorhanden ist.  
Beide Gruppenangebote wurden konzipiert, um 
den unterschiedlichen Bedürfnissen und Veran-
lagungen der Kinder und Jugendlichen gerecht 
zu werden.  
Um eine Kontinuität zu gewährleisten werden 
die Kinder und Jugendlichen regelmäßig abge-
holt und zurück gebracht. 
 
Zudem streben wir eine Zusammenarbeit mit 
einer offenen Jugendfreizeiteinrichtung in der 
Stadt Viersen an, so dass nach Ende der Ju-
gendhilfe ein nahtloser Übergang und Anbin-
dung an eine offene Jugendfreizeiteinrichtung 
gewährleistet ist. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ihre Ansprechpartner: 
Daniela Ilbertz 0176-32750214 
Iris van Heinsberg 0176-32750215 
Telefon 02162-9700816 
Email info@ida-hilfen.de 
Web www.ida-hilfen.de 
Adresse Heiligenstr. 75 
 41751 Viersen 
 
 
 flexible Erziehungshilfe 
 ambulant betreutes Wohnen 
 Psychotherapie 
 Beratung in Krisen u. Belastungssituationen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Erlebnis- und theaterpä-
dagogische Gruppe für 
Kinder und Jugendliche 
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