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Wenn ich könnte, gäbe ich jedem Kind eine Weltkarte ... Und wenn möglich, einen Leuchtglobus, in der Hoffnung, 

den Blick des Kindes aufs Äußerste zu weiten und in ihm Interesse und Zuneigung zu wecken für alle Völker, alle 

Rassen, alle Sprachen, alle Religionen! Helder Camara 

Wer sind wir? 

 

Wir sind eine Gruppe von Pä dägogInnen, PsychologInnen, ErzieherInnen 

und Händwerker, die schon viele Jähre gemeinsäm jungen Menschen äus 

dem deutschen Sprächräum eine Chänce äuf einen Neubeginn geben.  

Däs Leben mit Jugendlichen, die den Versuch wägen, in einem ihnen 

fremden Länd ihren Weg neu zu gestälten, ist fu r uns Aufgäbe und Le-

bensinhält geworden. 

Unsere Jugendlichen, sie sind mutig, mänchmäl verzweifelt, äber neugie-

rig äuf die Erfährungen, die sie hier mächen ko nnen.  

Wir verstehen uns äls eine Gemeinschäft, die nicht äusgrenzt, sondern die 

Schwierigkeiten, der Jugendlichen äls Steine äuf ihren Weg beträchtet, die 

män gemeinsäm zur Seite rollen känn.  

Alleine schäffen wir dies nicht. Eine tränspärente und konstruktive Zu-

sämmenärbeit mit den Eltern, dem Jugendämt und den Trä gern ist uns 

sehr wichtig. Regelmä ßige Supervision und Coäching ist fu r uns selbst-

verstä ndlich. Jeder Jugendliche fordert uns neu, mächt uns däs Geschenk, 

däss wir uns selber besser kennenlernen. Wir wächsen än der Kreätivitä t, 

die diese Arbeit von uns fordert und än der Flexibilitä t, die verhindert, 

däss wir uns in unseren älten Fährwässern verlieren.  

 

Dementsprechend ist unser Angebot breit gefä chert. Wir bieten kurzfris-

tige Kriseninterventionen än, eine dreimonätige Cleäringzeit, Ferienmäß-

nähmen fu r kleine Gruppen mit ihren Betreuern und nätu rlich ISE Mäß-

nähmen in fämilienä hnlichen Strukturen.  
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Das Herz gibt allem, was der Mensch 

sieht, hört und weiß,  
die Farbe.  
Wenn der Mensch sich etwas vornimmt, 
so ist ihm mehr möglich als man glaubt. 
von Johann Heinrich Pestalozzi 
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Zu unseren Standardangeboten, mit denen wir unsere Arbeit  

intensivieren, gehören: 

 

 Biographiearbeit  

 das Marburger Konzentrations- und Verhaltenstraining 

 die Arbeit mit unseren Pferden und natürlich Reitunterricht, Trails und wö-

chentliche Ausritte 

 vielfältige Möglichkeiten in handwerklichen Bereichen 

 Reiseprojekte 

 Projektabende, an denen gemeinsam Themen spielerisch erarbeitet und er-

fahren werden 

 Projektbesprechungen, die zur Klärung und Planung genutzt werden und der 

Partizipation unserer Jugendlichen dienen 

 Erfahrungen im erlebnispädagogischen Bereich, wie wandern, klettern, 

schwimmen usw. je nach Interesse und Möglichkeit des Einzelnen 

 Sprachunterricht 

 Eine projekteigene Schule, die landesspezifische Schulabschlüsse vorberei-

tet und sich an dem Wissenstand, dem Lernverhalten und den konkreten in-

dividuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten des einzelnen Schülers orientiert 

 Berufsvorbereitungskurs 

 

 Die Zusammenarbeit mit deutschsprachigen TherapeutInnen. Hier ist das 

Angebot breit gefächert. Gesprächstherapie, Kunst- und Musiktherapie und 

Körpertherapie geben die Chance sich selber neu zu erfahren. 

 Sollte es notwendig sein, gibt es in den nahe gelegenen Städten Olot, Figue-

res und Girona die Möglichkeit einer psychiatrischen Unterbringung. 

 Unser Arzt, Dr. Schneider, verfügt ebenfalls über eine sozialpsychiatrische 

Zusatzausbildung  und begleitet die Jugendlichen therapeutisch, wenn sie 

dem zustimmen. 



Unser Angebot richtet sich an Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr, 

 

 die mit dem vorhandenen ambulanten und stationären Angeboten der Jugendhilfe nicht mehr zu erreichen 

sind 

 die starke deviante Verhaltensweisen zeigen 

 die durch beginnende Kriminalisierung, Drogenkonsum und Schulabbrüche auffallen 

 die traumatisiert und ihrer Entwicklung eingeschränkt sind 

 die mit ihren bisherigen Schulangeboten gescheitert sind 

 bei denen eine deutliche und damit räumliche Distanz zu ihrem bisherigen sozialem Umfeld sinnvoll 

erscheint 

ISE Maßnahme



 

 

 

 

Zielgruppe  

Die Clearing-Maßnahme richtet sich an Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr,  

- die sich in einer schwierigen Lebenssituation oder in einer akuten Krise befinden 

- die von traditionellen institutionellen Angeboten der Jugendhilfe kaum oder nicht mehr erreichbar 

sind 

- die sich schulischen Möglichkeiten gegenüber verschlossen haben  

- deren familiäre Bindung und Versorgung instabil oder gefährdet ist 

Das Leben dieser Jugendlichen ist oft von Brüchen und Enttäuschungen  bestimmt, auf die sie mit Misstrauen 

und Ablehnung gegenüber den Erwachsenen reagieren. Sie sind nur eingeschränkt in der Lage, Perspektiven 

und Ziele zu entwickeln, haben Probleme mit ihrer Impulskontrolle oder/und sind suchtgefährdet. Ihre 

Bedürfnisse, ihre Träume und Wünsche halten sie für unrealistisch und haben keine Motivation, diese 

zuzulassen oder sich dafür einzusetzen. 

Der Hilfebedarf ist auf Grund der Schwierigkeiten, die diese  Jugendlichen und in der Regel auch die Eltern 

haben, nicht klar umrissen. Ziel des Clearings ist es daher, diesen mit dem Jugendlichen zu erarbeiten und eine 

Umsetzung zu ermöglichen. 

 

-  

 

Kennenlernphase  
der Schwerpunkt liegt auf 
erlebnispädagogischen Elementen. 
Der/die Jugendliche kann seine 
Einzigartigkeit erfahren, kann sich 
ausprobieren. Die Betreuungs-
person setzt einen engen und 
verlässlichen Rahmen. Regeln und 
Strukturen werden erklärt. 

Evaluationsphase 
- Biographiearbeit                                           
- Kontakt zu den Lehrern                             
- Kontakt zu den anderen

Jugendlichen des Projektes                                                 
- Erarbeitung von Zielvorstellungen                         
- Kontakt zu den Therapeuten, 

wenn die Jugendlichen dies 
zulassen                                                

- Ressourcen und Schwierigkeiten 
des/der Jugendlichen werden
offen angesprochen                                                   

- Führen eines Clearingtagebuches

Entscheidungsphase 
- Auswertung der Erfahrungen                          
- Überprüfung der Ziele des

Jugendlichen                                                       
- Ziele der Eltern und des 

Jugendamtes einbeziehen                                                   
- gemeinsames Auswertungs-
gespräch mit den Betreuern und 
den anderen Jugendlichen                                        

- Bericht schreiben, der vom 
Jugendlichen gegengelesen und 
mit ihm/ihr besprochen wird                                                     

-

 



 

 

 

Krisenintervention 
 

 
Krisen kommen oft unvorbereitet und sind mit hoher Emotionalität und Gefährdungsmomenten verbunden. Sie führen 

oft zu Überreaktionen und radikalen Maßnahmen oder zu Schock und lähmender Untätigkeit.  Dann macht es manch-

mal Sinn, mit Hilfe einer zeitlich begrenzten Intervention und einem Wechsel in eine völlig fremde Umgebung aus der 

krisenauslösenden Situation herauszugehen.    

In der Regel ist es nötig, die mit der Krise verbundenen Belastungen möglichst umgehend zu minimieren.  Eine soforti-

ge, zumindest vorübergehende, Herausnahme zeigt oft neue Perspektiven und Lösungsstrategien auf.  

Es ist uns möglich, zeitnah und individuell zu agieren und die nötige Handlungs- und Organisationssicherheit zu ge-

währleisten. Auch bei akuten Krisen, die während unserer Betreuungszeit mit dem Jugendlichen auftreten, gehört es zu 

unserem Konzept, schnell und lösungsorientiert zu reagieren und dem Jugendlichen die Chance zu geben, innerhalb des 

Projektes ein neues Setting zu finden. 

 

 



 

 

                                                       •  

Unsere Projektschule 

 

Die Schule sei keine Tretmühle, sondern ein 

heiterer Tummelplatz des Geistes.Johannes 
Amos Comenius  

(1592 - 1670), tschechischer Theologe und 

Pädagoge 

Unser oberster Grundsatz ist, die für jeden Jugendlichen 

notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, um den individuel-

len Lernprozess zu unterstützen.  

Oft kommen die Jugendlichen zu uns mit einer Lernblockade, 

negativen Vorerfahrungen und auch mit der Idee, dass eine 

Schulverweigerung ein Mittel gegen ihre Ohnmacht im Ver-

hältnis zu den Erwachsenen ist.  All das sind Schutzmechanis-

men, die sie bisher vor negativen Erlebnissen bewahren soll-

ten.  

Wir schaffen Rahmenbedingungen, die respektvoll die indivi-

duelle Entwicklung jedes Einzelnen begleiten sollen. Die 

Schwierigkeiten, mit denen sie auch im Hinblick auf die Schule 

zu kämpfen haben (Konzentrationsschwächen, Unruhe, fehlen-

der Selbstwert, keine Ausdauer und Störungen im sozialen 

Verhalten) erfordern einen hohen Betreuungsbedarf, dem wir 

entsprechen.   

Unser Konzept beruht auf dem Gedanken, den Jugendlichen 

den Raum zu geben, ein Bedürfnis nach dem Besuch der Schule 

zu entwickeln. Da dies in der Anfangszeit die einzige Möglich-

keit ist, auf andere Jugendliche zu treffen, entscheiden sie 

sich erfahrungsgemäß relativ schnell zu diesem Schritt.  

Auch der - bereits im Clearingprozesse erfolgte - Erstkontakt 

zu unseren Lehren nimmt ihnen die Sorge, dass sie auf dem 

Weg zurück in die Schule 

negativen und belastenden 

Situationen ausgesetzt sein 

könnten. Die für ihre Zu-

kunft wichtigen Schlüssel-

qualifikationen - wie Selb-

ständigkeit, Teamfähigkeit, 

vernetztes Denken und Krea-

tivität- stehen in unserer 

Unterrichtsplanung neben 

dem vorgegebenen Lehrstoff an erster Stelle. 

 

  

Hier lieber Klammern! 

http://www.aphorismen.de/zitat/23745
http://www.aphorismen.de/zitat/23745
http://www.aphorismen.de/autoren/person/947/Johannes+Amos+Comenius
http://www.aphorismen.de/autoren/person/947/Johannes+Amos+Comenius


Ferienmaßnahmen 

Endlich Ferien! 

Bei Bedarf gibt es Unterstützung in Krisensituationen und 

ein lösungs- und wachstumsorientiertes Beratungsangebot 

durch die pädagogische Leitung. Die Mitarbeiter des Projek-

tes mit ihren vielfältigen Fähigkeiten und Interessen können 

Angebote im Freizeitbereich machen und - wenn gewünscht - 

eine Betreuung der Kinder zeitweise verantwortlich über-

nehmen. 

Konkrete Angebote: 

        -     Reitstunden mit den projekteigenen Pferden  

        -     Begleitete Wanderung (auch Flusswanderung) 

        -     Stadtführung in Girona 

        -     Kajakfahren auf dem nahe gelegenen See in Banyoles 

        -     Abendliches Paella-Essen in einer spanischen Familie 

        -     Betreuung und Beratung hinsichtlich eigener Aktivitäten 

        -     Unterstützung bei sprachlichen Schwierigkeiten 
 

 Suchen Sie die Möglichkeit, Gruppenferien in einer Umgebung zu ma-

chen, in der Sie auf Verständnis für die Schwierigkeiten der Jugendlichen und Kinder treffen. 

 Oder möchten Sie einem Jugendlichen zusammen mit seinem Betreuer die Chance geben, die  

vielleicht zu diesem Zeitpunkt angespannte Beziehung in einer entspannten Situation neu zu 

strukturieren? 

 Denken Sie, dass eine der von Ihnen betreuten Familien gemeinsame positive Erfahrungen und 

Erlebnisse braucht, um sich ihren Ressourcen wieder bewusst zu werden? 

  

Espinau 

Ein altes katalanisches Bauernhaus, in 

dem es Schlafplätze für bis zu 15 Per-

sonen gibt.  Es liegt einsam in den Ber-

gen, umgeben von einer traumhaften 

Landschaft. Ziegen, Enten, Kühe, Scha-

fe, Katzen und Hunde leben auf dem 

Hof. Sie können sich selbst versorgen, 

oder Halbpension buchen und werden 

dann mit Produkten aus dem eigenen 

Garten und mit ökologischem Fleisch 

verwöhnt. 

Unser Projekthaus in Tortellá. Abgelegen vom Dorf-

kern bieten wir ein Gästezimmer für zwei Personen 

(mit eigenem Bad) und die Möglichkeit zu zelten. 

Hunde und Katzen gehören dazu. 

Mayà 

Mit Anbindung an die Familie gibt es für Gruppen bis 

zu 8 Personen die Möglichkeit, auf dem Gelände des 

Hauses zu zelten.  Das  Gelände liegt abseits des 

Dorfes, das eine gute Infrastruktur hat. Ein kleiner 

Fluss lädt dazu ein, sich abzukühlen und die Tiere 

In den Betreuungsstellen  Mas Faidella und auf dem Gelände von Solana de Riambau gibt es die Möglichkeit in einer 

herrlichen Landschaft Urlaub zu machen. Genauere Informationen über diese Standorte können Sie den Projektbe-

schreibungen entnehmen 



 

 

Die besondere Bedeutung des Pferdes 

 Umgang mit einem anderen Lebewesen 

 Verantwortung und Sorgfalt erlernen 

 Der Dialog mit dem Pferd fördert die soziale 

und emotionale Entwicklung 

 Pferde spiegeln sofort die eigene Befindlich-

keit 

 Das Selbstbewusstsein wird gefördert 

 Viele Sinne werden angesprochen: sehen, hören 

riechen, fühlen 

 Reiten dient der Gesundheitsförderung 

Reitunterricht  

Trails  

Minitrails  

Tagestouren  

Trailvorbereitung  

Reitunterricht für Anfänger und 

Fortgeschrittene 

Eine erfahrene Reitlehrerin  ermöglicht  es, 

neue Erfahrungen und  Lernschritte direkt beim 

Reiten im Gelände zu machen.  Der Umgang mit 

dem Pferd in der freien Natur macht die eigenen 

Fortschritte erlebbar 

Unsere  Pferde  sind erprobt  und werden je 

nach Vorerfahrung  des Jugendlichen/ der Ju-

gendlichen  eingesetzt. 

Seit vielen Jahren begleiten und unterstützen uns unsere 

Pferde im Zusammenleben mit den Jugendlichen.  

Immer wieder erleben wir, dass sie sehr schnell ein Lieb-

lingspferd haben. Sie schreiben ihm Fähigkeiten und Cha-

raktereigenschaften zu, in denen sie sich selber wiederer-

kennen.  Das Pferd erspürt ihre Stimmungen und reagiert 

sofort. Einmal „die Seele baumeln lassen“, sich entspannen, 

und die Gedanken im Kopf weichen dem Gefühl von Freiheit. 

Die Jugendlichen überwinden Ängste und beim Ritt im Ge-

lände entsteht das von ihnen ersehnte Gefühl von Abenteu-

er. Aber auch Rücksichtnahme und Verantwortung sind nö-

tig, besonders bei Ausritten in der Gruppe, bei denen sie 

mit einiger Reiterfahrung auch angehalten werden, die Füh-

rung zu übernehmen. Grundlegende Kenntnisse der Pferde-

haltung und des Artverhaltens werden vermittelt und sie 

lernen sich in das Pferd hineinzudenken und -zufühlen. 

 

Ärgere dich nie über dein 

Pferd, 

du könntest dich eben sowohl  

über deinen Spiegel ärgern. 

  



collage 
vital 

 
Can Piquenya de Dalt, s/n 

Poligon 5 

17853 Tortellá 

Girona 

Spanien 

Telefon: 0034 638 35 03 73 

             
 0034  972287982 

E-Mail: simuz-Silvia@web.de 

E-Mail: info@collage-vital.eu 

www.collage-vital.eu 

Der größte Teil unseres Teams arbeitet seit 6 Jahren zu-sammen. Die meisten unserer Betreuungsstellen liegen in der Garrotxa, einer wunderbaren Landschaft in Katalonien. Aber auch in Andalusien haben wir KollegInnen, die sich uns und damit unseren Werten und Grundideen angeschlos-sen haben. Unsere Jugendlichen profitieren nicht nur von den vielfältigen Möglichkeiten, die die Natur ihnen bietet (Berge, Seen, Meer) sondern auch von der Tatsache, dass wir teamorientiert arbeiten und unsere Gemeinschaft im-mer bemüht ist, sie mit all ihren Kompetenzen und Schwie-rigkeiten anzunehmen. Nach dem Motto: „Wenn man den Kopf nicht in den Sand steckt, gibt es für jedes Problem 
eine Lösung“. 

Sie finden uns auch in facebook 

und unter  

www. collage -vital.eu 

Wenn Sie unser Angebot interessant finden, dann melden Sie sich telefonisch oder per Mail. Wir werden dann 

gemeinsam eine Lösung für die oder den Jugendliche/n entwickeln und dabei seine Geschichte, seine Fähigkeiten, 

Interessen und auch die Schwierigkeiten berücksichtigen, die ihm im Wege stehen. Grundsätzlich arbeiten wir 

nur in Kooperation mit Trägern aus dem entsprechend Herkunftsland des Jugendlichen.  

Beschreibungen der Projektstellen finden sie auf unserer Webseite www.collage-vital.eu und in Facebook. 

COLLAGE-VITAL; ASSOCIACIO SOCIOPEDAGOGICA/Nro. Justificante: 0366040416305/NIF:G55233316                               

Bankverbindung: BBVA / IBAN ES11 0182 0885 9502 0152 2609 

Präsident: Marc Cadilla Falco  / Administration: Nichola Margaret Runciman/Birgit Rosenow              

Pädagogische Leitung: Silvia Zibulla-Dawiec 


