Sie haben einen Seilgarten?
Sie betreiben selbst eine Kletterwand?
Seit 2010 hat Deutschland die „UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“
ohne Einschränkungen angenommen.
Die UN-Menschenrechtskonvention steht für die
uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen an allen Lebensbereichen.
Wollen auch Sie Ihre Kletterhalle,
Ihren Seilgarten für Menschen
mit Behinderungen öffnen?
Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung
indem wir Sie und Ihre Trainer ausbilden:
· Welche Behinderungsbilder gibt es?
· Was kann ich mit wem in meiner Kletterhalle
oder in meinem Seilgarten jetzt schon machen?
· Welche Variationen oder Veränderungen
müssen vorgenommen werden, um Menschen
mit Behinderungen in meiner Kletterhalle oder
meinem Seilgarten teilhaben zu lassen?
· Was muss ich über die Möglichkeiten jedes
Teilnehmers beim Auftrag wissen?

Unsere heutige Erfahrung ist das Ergebnis jahrelanger erlebnispädagogischer Arbeit mit Menschen mit und ohne Behinderungen
in der Evangelischen Stiftung Volmarstein und darüber hinaus.
Sicherheit steht bei uns über allem!
Wir klettern, wandern, paddeln nur im Team. Die Anlagen sowie
die Ausrüstung werden jährlich geprüft und entsprechen immer
den aktuellsten Sicherheitsbestimmungen (ERCA- u. DAV-Standards)
Ausbildung wird bei uns groß geschrieben!
Unsere Trainer im Seilgarten sind von einem, durch die EuropeanRopes-Course-Association zertifizierten, Ausbilder geprüft.
Vernetzung und Entwicklung muss sein!
Wir sind seit 2005 Mitglied bei der European-Ropes-CourseAssociation und haben die ERCA-Arbeitsgruppe „Menschen mit
Behinderungen in Seilgärten“ ins Leben gerufen. Wir arbeiten
dort mit vielen anderen Seilgarten-Betreibern an der Vision,
Seilgärten für Menschen mit Behinderungen zugänglich zu
machen und zu bauen. Bei der Entstehung rollstuhlgeeigneter
Seilgärten haben wir den Bau- und Entwicklungsprozess begleitet.
Innovation und die Fähigkeit zur Variation...
...haben uns in die Lage versetzt, Kenntnisse zu erlangen,
die dem Grundgedanken der Integration und Inklusion
entsprechen: Wir suchen „natürliche Barrieren“, um zu lernen,
mit Ihnen umzugehen.
Nachhaltigkeit und Wirkung im Alltag sind das Ergebnis.

Frank Maihoff

Lassen Sie sich und Ihre Trainer von
unseren Spezialisten bei Ihnen im Haus
individuell weiterbilden und machen Sie
Ihre Kletterhalle oder Ihren Seilgarten
rollstuhlgeeignet und behindertengerecht.

Wir sind Mitglied in der:

www.erca.cc

Wir arbeiten zusammen mit:

www.on-the-ropes.de

Diplom Heilpädagoge
Lehrtrainer Trekking und Bergsport
Systemischer Outdoortrainer
RC-Trainer
Coordinator of the ERCA-working-group
„Disabled people in ropes courses“
Contract teacher Evangelische Fachhochschule RWL
Evangelische Stiftung Volmarstein
Werkstatt für behinderte Menschen
Lothar-Gau-Straße 25
58300 Wetter
Telefon 0 23 35 / 6 39 - 2055
maihoffF@esv.de
www.volmarstein.org
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Erlebnispädagogische Programme für
Menschen mit und ohne Behinderungen
Beratung, Ausbildung und Schulung für
Seilgartenbetreiber und Trainer in Seilgärten

„Nach diesem Programm
bin ich eins mit
meinem Rollstuhl“
(Hannah Long nach der Besteigung
des höchsten Berges in NRW)

Viele Wege im Leben sind schwer. Manche Wege
sind sogar gar nicht begehbar. So sagt man…
Manchmal kann man aber Wege begehen
oder berollen, obwohl andere gesagt haben,
dass das nicht geht. Das liegt daran, dass man
das mit anderen zusammen mal ausprobieren muss.
Erst danach kann man sagen: „Das geht nicht“.
Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass vieles aber doch geht!
Wir haben festgestellt,
· dass man mit dem Rollstuhl die wildesten Wege
gehen kann,
· dass man auf hohe Berge steigen kann,
auch wenn man nicht so gut sehen kann,
· dass man auch mit Gehbehinderung klettern kann.
Wir wissen, dass viel mehr möglich ist,
wenn man zusammen mit den anderen
· eine Idee hat,
· einen Plan schmiedet,
· viel ausprobiert,
· einander hilft und
· aufeinander achtet.
„Ich lass’ mich
nicht behindern!“
(Rollstuhlfahrer Patrick Schulte
am Turm der Martinskirche in der
Evangelischen Stiftung Volmarstein)

Das haben wir unter
anderem bisher gemacht:
Männer-Abenteuer-Woche
Männer/Jungen unter sich,
gemeinsam Erfahrungen sammeln bei Kooperationsaufgaben, beim Trekking, Klettern,
Kanufahren und beim Zelten.
Frauen-Power-Woche
Von wegen „schwaches
Geschlecht“! Was die
Männer können, machen
wir schon längst!
Mut-Mach-Diplom
In den dunklen Tunnel,
hoch im Hochseilgarten,
in das wackelige Boot,
im Wald. Gemeinsam ist alles
eine echte Herausforderung –
aber kein Problem.
Mit Walderfahrungsspielen
und Kooperationsaufgaben.
(E-)Rollstuhl-Trekking
Wir bereiten sie darauf vor,
abseits der Wege zu rollen.
Gemeinsam mit den anderen
ist Rollstuhl-Trekking
eine Herausforderung,
die machbar ist!
Wir haben sogar den
höchsten Berg in NRW
bestiegen und waren auch
am Großvenediger!

Hochseilgarten
Gemeinsam mal
ein Abenteuer erleben,
sich was trauen?
Ein Tag bei uns im Seilgarten
hinterlässt Spuren.
Oder etwas lernen:
Den anderen sichern,
ihn festhalten,
den anderen vertrauen und
sich in die Höhe bewegen.
Bewegungsförderung
(therapeutisches Klettern)

Sicherungsschein und
Sicherheitsassistent
im Hochseilgarten
der Evangelischen
Stiftung Volmarstein
Sie können bei uns auch
einen sog. Sicherungsschein
bzw. die Ausbildung
zum Sicherheitsassistenten
im Hochseilgarten
der Evangelischen Stiftung
Volmarstein machen.
Damit können Sie an
künstlichen Kletterwänden
im Top-Rope-Bereich sichern,
und sparen Geld,
wenn Sie mit Ihrer Gruppe
in den Hochseilgarten
der Stiftung kommen!

