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Herr Bördner betreibt eine kleine Tischlerei und eine Keramikwerkstatt.  

Hier haben die Jugendlichen die Möglichkeit Grundfertigkeiten in diesen  

Bereichen zu  erlernen und  eigenständig kleinere Projekte zu verwirkli-

chen. 

Auch im Haus  werden die Jugendlichen an die  alltäglichen Aufgaben her-

angeführt und in die  Arbeiten eingebunden.  Leben in einer Gemeinschaft 

bedeutet für Herrn Bördner, dass seine Jugendlichen auch einen Teil der 

Verantwortung für  den Alltag  tragen lernen. Dieses fördert ihren Selbst-

wert und ihre Selbständigkeit.  

Wander– und Reiseprojekte  gehören ebenfalls zu seinem Angebot, da er es 

selber liebt unterwegs zu sein und  auf diese Weise die Landschaft und den 

Menschen, die dort leben, zu begegnen. 

 

Projektstelle Casa d
e Gracia 

Das Haus “ Casa de Gracia “ 

befindet sich in einem kleinen 

Ort namens El Golco, gelegen 

am sonnigen Südhang der 

Sierra Nevada in der Region 

Las Alpujarras, etwa 900 Meter 

über dem Meeresspiegel. In dem 

von nur 18 Einwohner 

bewohnten Ort gibt es Ziegen, 

Maultiere, Hunde,Hühner und 

Katzen, aber auch wild lebende 

Tiere und eine üppige 

Vegetation machen das Leben 

in dieser Region erlebnisreich. 

In jeweils ca. 100 Kilometer 

Entfernung liegen  die beiden 

größeren Städte Almeria und 

Granada. Die nächste 

Krankenstation ist 10 

Kilometer  entfernt. 

Besondere Wichtigkeit wird  auf eine 

ausgewogene und bewusste  Ernährung 

gelegt. Herr Bördner kocht und backt 

mit Leidenschaft. So werden die Jugend-

lichen mit der vegetarischen Küche ver-

traut gemacht, lernen Brot und Kuchen 

backen und das Einmachen und Trock-

nen von Gemüsen, Früchten und Kräu-

tern.  

Jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten 

und Interessen. Diese Herauszufinden  

und zu fördern liegt Herrn Bördner be-

sonders am Herzen. So gibt es im Frei-

zeitbereich die unterschiedlichsten Ange-

bote. Reiten, Kuns– und Musikunter-

richt, aber auch z. B. schwimmen und 

klettern, der Jugendliche kann aus einer 

Vielzahl von Angeboten schöpfen. 

Um auch den schulischen Bedürfnissen 

gerecht zu werden und einen landestypi-

schen Abschluss zu erwerben, steht das 

Lehrerteam von collage  vital zur Verfü-

gung. Telefon– und Skypeunterricht wer-

den ergänzt durch regelmäßige persönli-

che Besuche in der Betreuungsstelle. 

 

 

 

 

  

Zur Familie gehören noch  

Herrn Bördners Frau, die Musiklehrerin ist und sei-

ne beiden Kinder. Sophie, die 18 jährige Tochter 

wohnt noch mit im Haushalt, sein Sohn Aron lebt 

und arbeitet in Deutschland. Die Einbindung der Ju-

gendlichen in die Familie ist  entsprechend der spani-

schen Kultur selbstverständlich. Ebenso die Integra-

tion in den Freundeskreis und die Dorfgemeinschaft. 


