
 

Klettern und Abseilen- 

Heilpädagogische Stunden 

 

 

Aufbauend auf den Leistungen der 

heilpädagogischen Gruppe bieten wir als 

therapeutische Zusatzleistungen 

Heilpädagogisches Klettern und Abseilen, 

Heilpädagogisches Reiten (HPR), 

Familienaktivierende Arbeit und auch 

Heilpädagogische Stunden im Therapiezimmer 

„Dreamland“ an. 

 

Das heilpädagogische Klettern und Abseilen 

findet in unserer Kletterscheune oder in der 

Natur, z.B. im Wald oder an Brücken statt.  

Durch vielfältige Angebote haben die Klienten 

die Möglichkeit, sich körperlich, geistig und 

seelisch weiter zu entwickeln oder verpasste 

Entwicklungsphasen nachreifen zu lassen. 

Im Besonderen ist es das Ziel, dass sie durch 

die intensive Betreuung und Förderung lernen,  

neue positive Lösungswege zu entwickeln. Dies 

wird im geschützten Rahmen geübt und 

danach auf Gruppenstunden oder bereits den 

Alltag übertragen.  

Das Klettern und Abseilen ist von Grund auf 

durch feste Strukturen gekennzeichnet. Dies 

bietet den Klienten Halt und Sicherheit. 

Innerhalb dieses Rahmens lernen sie sich 

aufeinander zu verlassen, miteinander zu 

kommunizieren und zu kooperieren. Die Arbeit 

am Seil ist durch Spaß, aber auch durch Fleiß 

und Interaktion geprägt.  

Wir entwickeln gemeinsame und eigene 

Projekte mit verschiedensten Materialien und 

unter immer wieder anderen Bedingungen. So 

können die Klienten lernen, sich immer wieder 

auf neue Gegebenheiten einzustellen und 

gewinnen Sicherheit für ihren Alltag. 

Die Verknüpfung von LOA, der 

Heilpädagogik und verschiedenen Elementen 

der Erlebnispädagogik bietet die Möglichkeit, 

die eigenen Stärken und Kompetenzen  

kennenzulernen und auf diesen aufzubauen. 

Durch die intensive Betreuung und den hohen 

Spaßfaktor können die Klienten über ihre 

bisherigen Erfahrungen hinauswachsen und ihr 

Lebenskonzept weiterentwickeln. 

Konfuzius sagt:  
Ich höre und vergesse,  
Ich sehe und erinnere, 
Ich tue und verstehe. 

 

Das Besondere an dieser Verquickung ist der 

permanente Bezug zur Realität, z.B. zur 

Schule, den Eltern und insbesondere dem 

sozialen Miteinander.  

Die Klienten nehmen sich hierbei beim 

heilpädagogischen Abseilen Ziele aus ihrem 

Alltag vor, die im geschützten Rahmen 

gemeinsam geübt und wieder in den Alltag 

übertragen werden. Dies findet im 

gemeinsamen Tun mit dem Pädagogen oder in 

der Gruppe statt. 

 

In den Gruppenstunden haben die Klienten die 

Gelegenheit, die Arbeit an ihren individuellen 

Zielen zu intensivieren und die Gruppe dabei 

als Unterstützung zu erfahren. Damit dies 

möglich ist, werden gemeinsam zu Beginn der 

Gruppenarbeit verbindliche Regeln als Rahmen 

festgelegt, wobei eine annehmende und 

offene Haltung untereinander ein Bestandteil 

dieses Rahmens ist.  Das lösungsorientierte 

Arbeiten mit den Klienten wird durch die 

Gruppe positiv unterstützt  und es wird den 

Kindern und Jugendlichen deutlicher, 

inwieweit jeder über individuelle Stärken und 

Schwächen verfügt und wie man diese Stärken 

als Ressource für eine Gruppe gut nutzen 

kann. Sich selbst als wertvollen Teil einer 

Gruppe zu empfinden, bestärkt die Klienten in 

ihrem Selbstwertgefühl und unterstützt bei 

der realistischen Selbsteinschätzung, um so 

eine altersentsprechende und angemessene 

Entwicklung zu fördern. 

Heilpädagogische Stunden in der Gruppe 

bieten wir als Unterstützung und Festigung 

der pädagogischen Arbeit im Alltag bei 

Bedarf  im Rahmen unserer heilpädagogischen 

Leistungen regelmäßig an. 

Die heilpädagogischen Stunden in Form 

von Einzel- oder Kleingruppen werden als 

Zusatzleistung im Umfang von einer 

Stunde wöchentlich pro Klient zusätzlich 

zu den Leistungen der heilpädagogischen 

Gruppe angeboten und individuell mit den 

Leistungsträgern verhandelt. Im Grünen 

Haus ist bereits eine heilpädagogische 

Stunde pro Woche inkludiert. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Träger und Leiterin: 

Christiane Born-Kaulbach 

Jahnstr. 5a 

56269 Dierdorf 

Tel. 02689/ 3377 

Fax: 02689/ 972181 

Email: hpw.dierdorf@online.de 

www.hpw-dierdorf.de 

Bankverbindung 

Westerwald Bank 

BLZ 573 918 00 • Kto. 288 403 
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