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1. Wir und unsere Ziele 

 

Basislager-Wegberg wurde im Jahr 2004 von Linda Ringering in der festen Überzeugung 

gegründet, dass Erlebnisse in der Natur wertvoll für uns sind. Als Menschen sind wir ein Teil 

der Natur. Lebendig, dynamisch, fließend und offen bietet sie sich für alle Arten von 

Veränderung und Entwicklung an. Wir wollen mit unserem Engagement einen Beitrag dazu 

leisten, Menschen wieder näher an ihre Wurzeln zu bringen und unsere Zukunft damit 

positiv zu gestalten. Wir denken, dass das eigene Erleben das stärkste und nachhaltigste 

Lernen ist, dessen wir fähig sind. Im Laufe der Zeit haben wir Manager durch Sümpfe, 

Förderschüler durch Höhlen, Studenten durch Prüfungen, Babys durch U-Untersuchungen 

und Rentner durch ganz neue Erfahrungen begleitet. Wir waren über 10 Jahre freiberuflich in 

der ambulanten Jugendhilfe tätig. Nun ist es für uns an der Zeit neue Wege zu gehen und 

unser Engagement in der Begleitung von Familien, mit eigenen Ideen, zu verstärken. 

Wir bieten keine Pauschalkonzepte und auch keine pauschalen Lösungen. Wir glauben an 

die Individualität eines jeden Menschen und Familiensystems. Wir gehen von der Annahme 

aus, dass wir alle als „wertvoll“ angesehen werden möchten und uns nach aufrichtigem 

Interesse und Anteilnahme sehnen. Wir sehen uns als Wegbegleiter/innen unserer 

Klientinnen und bringen uns als Person in den Prozess mit ein.  

In allen Angeboten geht es um die Entwicklung der Persönlichkeit unserer Klientinnen. Nur 

wer selbst weiß was er will, wer er ist und was er fühlt, kann seinen Kindern ein Leuchtturm 

sein und sich persönlich weiterentwickeln. Oberste Priorität hat bei allem Tun, das Wohl des 

Kindes. 

 

Unser Motto: Beziehung statt Erziehung. 

 

In unserer zukünftigen Arbeit möchten wir unsere Kompetenzen der: 

✓ Erlebnispädagogik 

✓ tiergestützten Arbeit 

✓ Systemischen Beratung und Therapie 

✓ Traumapädagogik und Therapie 

✓ Kunsttherapie / Gestalttherapie / Spieltherapie 

✓ Wildnispädagogik 

✓ Eltern-Coaching 

✓ Mediation 

✓ Gewaltfreien Kommunikation 

miteinander verknüpfen, um einen passenden Rahmen zu bieten, in dem Veränderung 

möglich ist. 
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2. Gesetzliche Grundlagen und Rahmenbedingungen 

2.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Leistungsvoraussetzung für die ambulanten Hilfen zur Erziehung regelt der § 27  

Absatz 1 bis 3 SGB VIII. Die gesetzlichen Grundlagen der Hilfen „Erziehungsbeistand“, 

„Sozialpädagogische Familienhilfe“ und „Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung“ sind 

in den §§ 30, 31, 35 und 35 a SGB VIII beschrieben. Die Hilfen werden auch in Verbindung mit 

§ 41 „Hilfe für junge Volljährige“ eingesetzt. Es erfolgt jeweils eine regelmäßige Hilfeplanung 

gemäß § 36 SGB VIII. 

 

2.2 Personelle Ausstattung 

Für die Tätigkeit in den ambulanten Erziehungshilfen ist ein abgeschlossenes pädagogisches 

Studium Voraussetzung. Die beruflichen Qualifikationen unserer Mitarbeitenden sind: 

Diplom-, Bachelor- oder Masterstudiengänge in (Sozial-)Pädagogik oder Psychologie. 

Zusätzlich hat unser Team viele spezielle Qualifikationen. Junge Menschen und Familien 

profitieren daher von einem interdisziplinären Angebot, das speziell auf ihre Anforderungen 

zugeschnitten wird. 

 

2.3. Räumliche Ausstattung 

Unsere Büroadresse ist Dachsenberg 5A in Wegberg-Petersholz. Dort befindet sich ein 

Waldbüro mit allen Möglichkeiten der erlebnis- naturpädagogischen, tiergestützten und 

therapeutischen Arbeit: 

- ausgestatteter Besprechungsraum 

- 2 Pferde vor Ort 

- Feuerstelle 

- Hochseilgartenstationen (ab 2020) 

- Küche 

- Niedrigseilgarten  

- Bogenschießstation 

 

2.4. Finanzierung 

Die Abrechnung erfolgt über das jeweilige Jugendamt über Fachleistungsstunden oder als 

Selbstzahler. 
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3. Zielgruppe 

 

Bei uns sind alle Menschen willkommen. Unabhängig von Herkunft, ethnischer und 

religiöser Zugehörigkeit, Begabung, Geschlecht, Aussehen, Umgänglichkeit und ihrem 

Lebensentwurf. Wir betreuen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien, die unsere 

Hilfe wünschen, § 5 SGB VIII, und mit denen wir uns unter der steuernden Funktion des 

Jugendamtes auf ein Vorgehen einigen können. Grundlage dieser Vereinbarung ist die 

Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII und die Freiwilligkeit auf allen Seiten. Grundsätzlich sind 

wir dann zu einer Betreuung bereit, wenn es möglich ist, ein Setting so zu schaffen, dass die 

personellen, organisatorischen und sachlichen Voraussetzungen so erfüllt sind, dass es 

unserem generellen und fallspezifischen Qualitätsanspruch gerecht wird. 

 

4. Unsere pädagogischen Standards 

 

• Professionelles Beziehungsangebot 

Aus langjähriger Erfahrung mit Menschen in schwierigsten Lebenssituationen wissen 

wir um die Bedeutung einer vertrauensvollen und authentischen Beziehung. Wir 

bringen uns als Person in den Prozess mit ein und arbeiten nach dem Grundsatz der 

Gleichwürdigkeit. 

• Erlebnis- Handlungsorientierung, Naturbezug 

Wir sind der festen Überzeugung, dass Erlebnisse in der Natur und der Kontakt zu 

Tieren wertvoll für uns sind. In erlebnisorientierten Angeboten haben wir die 

Möglichkeit unsere Klientinnen aus der Komfortzone zu locken und persönliches 

Wachstum zu ermöglichen. Grenzerfahrungen und die elementare Naturerfahrung 

können bisher verschlossene Türen öffnen. In unsere Arbeit haben tier- und 

naturgestützte Angebote einen hohen Stellenwert.  

• Individualität und Flexibilität 

Flexibilität bei sich verändernden Bedarfslagen und individuell auf den Klienten 

angepasste Angebote sind bei uns selbstverständlich. Darüber hinaus scheuen wir uns 

auch nicht vor unkonventionellen Betreuungswegen. 

• Vertrauen auf die Ressourcen  

Wir stehen für die Abkehr vom defizitorientierten Denken. Mit unseren Klientinnen 

gehen wir auf die Suche nach Ressourcen, positiven Fähigkeiten und 

Entwicklungsmöglichkeiten in ihnen Selbst. in der Familie und im Lebensumfeld. 

• Krisen als Chance 

Krisen sind für uns keine „Krankheiten“. Sie bieten die Chance einer Neuorientierung 

und Neuausrichtung. Oft verhilft eine Krise die gewohnte Komfortzone endgültig zu 

verlassen und neue Wege zu erkunden. 
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• Schutz vor Gewalt 

Wir achten, waren und fördern das Recht der uns anvertrauten Menschen auf Schutz 

vor physischer, psychischer und sexueller Gewalt. Dies hat oberste Priorität! Mehrere 

Mitarbeiter/innen sind als speziell ausgebildete Kinderschutzfachkräfte 

Ansprechpartner/innen bei Problemlagen und Fragen. Darüber hinaus gibt es ein 

standardisiertes internes Verfahren, welches bei Anhaltspunkten für eine mögliche 

Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII, vorgegeben ist. 

• Reflexion / Weiterentwicklung 

Wir glauben an lebenslanges Lernen. Wir nehmen regelmäßig an Teamsitzungen mit 

kollegialer Beratung, Supervisionen und Fortbildungen teil. Aus regelmäßiger 

Reflexion erwächst die Chance sich Selbst differenzierter wahrzunehmen und sich der 

eigenen Identität bewusster zu werden. 

• Partizipation 

Eine Voraussetzung für das Gelingen einer Hilfe ist für uns die Partizipation aller 

Beteiligten. Die Hilfe muss gewollt und ein Konsens über Ziele und Vorgehensweisen 

gefunden werden.  

 

5. Angebote 

 

Basislager-Wegberg bietet ein breitgefächertes Angebot. Dies sind einige Beispiele unserer 

Arbeit: 

✓ 12-wöchiges Elterncoaching: 

• 2 Stunden Kennenlerntermin im persönlichen Umfeld. 

• 1 x die Woche 2 Stunden Elterncoaching mit max. 10 TN über 12 Wochen. Jeweiliges 

Wochenthema. Anreise und Kinderbetreuung kann organisiert werden.  

• 1 x die Woche 1,5 Stunden persönliche Begleitung in der Familie und Arbeit an der 

jeweiligen Wochenaufgabe und am persönlichen positivem Mindset 

• 3 Monate Nachbetreuung mit einem wöchentlichen Stundenumfang von 1,5 Stunden. 

 

✓ Ambulante Familienhilfe: 

• Kontaktaufnahme durch das Jugendamt 

• Bei Bedarf sozialpädagogische Diagnostik 

• Themensammlung  

• Arbeit an verschiedenen Themen in einem Coachingformat 

• Erarbeitung eines positiven Mindsets für die Einzelpersonen und für die Familie  

• Beispiele.: Förderung des Selbstbewusstseins, der Authentizität und Haltung der 

Mutter (tiergestütztes Coaching mit Pferden, intuitives Bogenschießen) 

• Erarbeitung einer wertschätzenden Kommunikation innerhalb der Familie 

(Familieneinheit „Wir entfachen unser Feuer – Feuermachen ohne Hilfsmittel,  
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gemeinsames Kochen auf dem Feuer“, systemische Familientherapie) 

• Anleitung im Alltag, Unterstützung bei Behördengängen 

• Aufarbeitung der Traumata des Vaters in einer regelmäßigen Traumatherapie 

• Steigerung des Selbstbewusstseins und des Körpergefühls der Tochter durch 

begleitetes Klettern 

• Überleiten und Integration der Erfahrungen in den Alltag 

• Abschluss, Verabschiedung, event. niederschwellige Nachbetreuung 

 

✓ Elterntraining „Bindung“: 

„Die Wurzeln, mit denen Kinder sich fest im Erdreich verankern und ihre Nährstoffe 

aufnehmen, sind sichere emotionale Beziehungen und liebevolle Begegnungen. Gerald 

Hüther.“ 

Kinder brauchen verlässliche und sichere Beziehungen, um sich gut zu entwickeln. 

Erfahren sie von Anfang an, dass die Welt um sie herum sicher und freundlich ist und 

dass ihre Eltern sich ausreichend und feinfühlig um sie kümmern, werden auf der 

Reise ins Erwachsenenalter wichtige Segel gesetzt. Emphatische Eltern können auf die 

Signale des Babys reagieren und antworten darauf. Durch sichere Bindung entwickelt 

der Mensch Urvertrauen in das Leben und seine Selbstwirksamkeit. 

Ziel: 

• Die Bindung zwischen Bezugsperson und Kind wird gefestigt 

• Bedürfnisse und Signale des Kindes werden besser erkannt und gedeutet. 

• Bessere Gesamtentwicklung des Kindes, auf lange Sicht betrachtet, weniger 

Förderbedarf. 

• Bindung kommt vor Bildung 

Umfang: 

Das Training findet in 12 Einheiten statt. Jeder Kontakt beinhaltet einen theoretischen 

wie praktischen Teil zu bindungsrelevanten Themen. Das Training richtet sich an 

werdende Familien und Familien mit Kindern bis zum 1. Lebensjahr.  

 

✓ Offene Elterncoachings zu den Themenblöcken: 

• Gelassenheit – Wege zu innerer Ruhe in einer hektischen Welt 

• Vertrauen - Vertrauen in mich und andere 

• Authentisch sein – Spurensuche nach Wünschen und Bedürfnissen 

• Pupertät – Wenn Erziehung nicht mehr geht 
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✓ Familiengespräche: 

• Jede Familie ist individuell und hat eigene Vorstellungen, Werte und unterscheidet 

sich in dem, wie sie miteinander umgeht. Zu hören, wie es bei anderen ist und im 

Austausch über aktuelle Themen zu sein, kann für alle Beteiligten hilfreich sein. Wir 

laden sie in eine achtsame Atmosphäre ein, um über aktuelle Themen mit uns und 

anderen Eltern ins Gespräch zu kommen.  

• 1 x im Monat von 20:00-21:30 Uhr 10€/Familie. 

• Verbindliche Anmeldung 

 

✓ Tiergestützte Naturpädagogik 

„Glaube mir, denn ich habe es erfahren, du wirst mehr in den Wäldern finden als in den 

Büchern; Bäume und Steine werden dich lehren, was du von keinem Lehrmeister hörst.“ 

Bernhard von Clairvaux 

Den Wind auf der Haut spüren, den verführerischen Duft des Frühlings wahrnehmen, 

klettern, fühlen, Stille genießen….   

Was brauchen wir für ein gesundes Leben? Vielleicht würden Sie sagen: verlässliche 

Bindungen, etwas zu essen, Sicherheit und ein Dach über dem Kopf. Bestimmt! Aber was 

ist, wenn wir noch etwas Anderes brauchen? Während sich die „klassischen“ 

psychologischen Forschungen auf die Beziehung des Menschen zu sich Selbst und zu 

anderen Menschen konzentriert haben, wird immer öfter die Frage gestellt, ob nicht auch 

die Natur ein elementares Grundbedürfnis für die gesunde Entwicklung des Menschen 

darstellt. Ähnlich der Beziehung unter Menschen. Eine Beziehung und Verbundenheit 

zur Natur und zu den Tieren. Eine Verbundenheit zu dem Raum, der in unserer 

Geschichte bis in jüngste Zeit unser angestammter Lebensraum war. Wir sind ein Teil der 

Natur. Noch vor einem "Wimpernschlag" der Menschheitsgeschichte lebten wir eng 

verbunden mit den Jahreszeiten, den Tieren und dem Land in Gemeinschaften unter 

freiem Himmel. Was ist unser „artgerechter“ Lebensraum? Kennen Sie dieses Gefühl, 

wenn Sie etwas getan haben, was sie sich niemals zugetraut hätten? Die Verzückung die 

man empfinden kann beim Anblick der ersten Frühlingsboten auf der Wiese? Gibt es 

einen schöneren Ort für Abenteuer, neue Erfahrungen und zum Wachsen als die Welt 

jenseits von geschlossenen Räumen? 

Tiere, Natur und Menschen. Das gehört für uns zusammen.  

Tiere tun uns gut. Egal ob wir gesund oder krank sind. Sie sind unsere Seelentröster wenn 

es uns schlecht geht, sie teilen unsere Freude und sie akzeptieren uns wie wir sind. Wir 

können Ruhe finden in Ihrem Atem und Wärme spüren auf Ihrem Rücken. Sie halten uns 

aber auch einen Spiegel vor und fordern und fördern uns in schwierigen Situationen. Sie 

fordern uns dazu auf authentisch zu sein, fokusiert und aufmerksam im Moment. Denn 

Sie können unsere Angst riechen, unsere Unsicherheit spüren und unseren Herzschlag 

hören. Im Umgang mit ihnen können wir wachsen, uns entspannen. 
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In unseren Angeboten verbinden wir tiergestützte, mit erlebnis- und naturpädagogischen 

Settings. In unserer langjährigen Arbeit haben wir die Erfahrung gemacht, dass diese 

Verbindung für viele Menschen überaus wertvoll ist. Auch für Klienten/innen mit 

schwierigsten Biographien, die schon viele Institutionen erfolglos durchlaufen haben, 

kann dieser neue Rahmen neue Chancen öffnen. 

Natürlich arbeiten wir hier individuell, prozessorientiert und authentisch.  

Tierische Helfer: 

• 2 Pferde 

• ein Haufen Hühner 

• ein Hund 

Themen in der Natur: 

• Achtsamkeit 

• Die Elemente; Feuer, Wasser, Luft und Erde 

• Intuitives Bogenschießen 

• Wildniswissen 

• Coyote Teaching 

• Outdoor-Aktivitäten wie: Höhlentouren, Niedrigseilgrten, Hochseilgarten, Klettern in 

der Kletterhalle oder am Naturfelsen, Kanufahren 

Mögliche Formate: 

• Einzelcoaching 

• Soziale Gruppenarbeit 

• Visionssuche 

• Familienarbeit 

 

✓ Erlebnispädagogik 

Wir bieten nun seit 20 Jahren erlebnispädagogische Aktivitäten für unterschiedlichste 

Zielgruppen an. Da der Begriff der Erlebnispädagogik nicht geschützt ist und es bis heute 

keine einheitliche Definition von Erlebnispädagogik gibt, unterscheiden sich die 

Angebote auf dem Markt enorm. Bei vielen rückt der pädagogische Aspekt in den 

Hintergrund. Bitte überprüfen Sie selbst welche Qualifikationen der jeweilige Anbieter 

hat. 

Wir wollen uns mit unseren erlebnispädagogischen Angeboten von der 

"Erlebnisspaßgesellschaft" abgrenzen.  

"Raus aus der Komfortzone - rein in die Natur" 

Unser Ansatz möchte durch exemplarische Lernprozesse Individuen und Gruppen vor 

physische, psychische oder soziale Herausforderungen stellen und sie dadurch in ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung anregen. Diese Lernräume versuchen wir vor allem durch 

Outdooraktivitäten und den Kontakt zur Natur herzustellen. Die Erlebnispädagogik ist 

vielfältig. Für uns kommt es nicht auf die Menge der Erlebnisse an, sondern auf die 
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richtige Dosierung und darauf, die Teilnehmer für die Wahrnehmung der Erlebnisse zu 

sensibilisieren. Die Herausforderung wird den Teilnehmer/innen nicht zur Befriedigung 

ihres Spaß- und Adrenalinbedürfnisses angeboten, sondern um ihnen die Möglichkeit zu 

geben, an ihr zu wachsen und neue Fähigkeiten zu erwerben. Daher wird der 

„Actionlevel“ niedrig gehalten, die Erlebnisse sollen sich eher im Inneren der Teilnehmer 

vollziehen. Eine ernsthafte Vor- und Nachbereitung des Erlebten sowie eine sinnvolle 

Aufgabenstellung sollen diesen Prozess unterstützen und gewährleisten, dass die 

Teilnehmer ihre neu gewonnenen Fähigkeiten in den Alltag mitnehmen. 

Unsere Erlebnispädagogik arbeitet: 

• handlungsorientiert 

• herausfordernd 

• ganzheitlich 

• durch Aktion und Reflexion in der Natur 

• in Gruppen 

• immer freiwillig 

• authentisch 

• ausschließlich mit erfahrenen Trainer/innen mit entsprechenden Weiterbildungen. 

 

✓ Verselbstständigung 

„Wende Dein Gesicht der Sonne zu und Deinen Rücken dem Sturm“ 

In meiner Arbeit ist es für mich von großer Bedeutung, dass alle Beteiligten 

Wertschätzung und Akzeptanz erfahren. Ich möchte mit meinem Angebot Jugendlichen 

die Chance geben, einen Ort der Ruhe zu finden in dem Sie so akzeptiert werden und „von 

Wert sind“, so wie sie gerade sind. Auch in Situationen, die für die Außenstehenden 

schwer zu ertragen sind. In meine Arbeit lasse ich Elemente folgender Schulen einfließen: 

- Erlebnispädagogik  

- Wildnispädagogik  

- Tiergestützte Interventionen 

- Erlebnisorientierte Therapie 

- Konfrontative Pädagogik 

- Systemische Denkweisen 

- Gewaltfreie Kommunikation 

- Familylab 

 

Wichtige Werte und Arbeitsweisen sind: 

- Authentizität 

- Gleichwürdigkeit 

- Arbeiten im Prozess 
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Das Motto: „Beziehung statt Erziehung“ 

 

Ich habe in den letzten Jahren sehr viele Erfahrungen mit Jugendlichen in schwierigsten 

Lebenssituationen machen können. Hier habe ich erfahren, wie wichtig es ist eine 

persönliche Beziehung einfließen zu lassen. Nun möchte ich mein Wissen und meine 

Erfahrung in eigenen Verselbstständigungs-Angeboten realisieren.  

 

Örtlichkeit: 

- Durch uns angemietete, möblierte Wohnungen im gewünschten Lebensumfeld 

- Ab 2020 familiennahe Unterbringung in einem Tiny-House in Gerderath. Perfekte 

Lage in der neuen Gerderather Mitte (Supermarkt, Ärztehaus, Apotheke, 

Bushaltestelle etc. in 100m Umkreis). Eigenes Häuschen mit kleinem Garten und 

separatem Zugang. Bei Bedarf enge Anbindung an den Haushalt der Fachkraft. 

 

Beispielhafter Ablauf: 

- Kontaktaufnahme durch das Jugendamt 

- Kennenlernen / bei Bedarf sozialpädagogische Diagnostik im Lebensumfeld 

- 3-7 tägige Trekkingtour/Aufenthalt in der Natur zu den Themen: Abschluss mit dem 

Alten -> der Weg in das Neue, Übergänge, Lebenswege 

- Einzug 

- Bei Bedarf 1 x wöchentlich Therapeutische Begleitung 

- Mindestens 1x wöchentlich erlebnispädagogische / tiergestützte Intervention und 

Arbeit am positivem Mindset 

- Vertretung / Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte 

- Verabschiedung in ein selbstständiges Leben / Niedrigschwellige Nachbetreuung / 

Übergang betreutes Wohnen 

 

Leistungen: 

- Möblierte Wohnung inklusive aller Nebenkosten 

- Persönliche Betreuung durch eine sozialpädagogische Fachkraft und mich 

- 24 Stunden Notfall-Rufbereitschaft 

- Bei Bedarf 1 x wöchentliche therapeutische Begleitung (Traumatherapie, Kunst- 

Gestalttherapie, Akut-Stabilisierung, systemische Familientherapie) 

- Wöchentlich erlebnispädagogische / tiergestützte Angebote, Intuitives Bogenschießen 

 

✓ Fortbildungen: 

Wir bieten diverse Fortbildungen in Kooperation mit unserem Partner:   

 www.basislager-wissen.de 

 

http://www.basislager-wissen.de/
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✓ Therapie 

Wir sehen uns als Therapeuten als Wegbegleiter. 

In allen Lebensphasen und Entwicklungsphasen können Menschen in Krisen geraten. 

Krisengeschüttelt erleben sie Lebenssituationen, die nur schwer aushaltbar sind.  

Eine Krise ist auch eine Herausforderung an die Kräfte und Ressourcen des Einzelnen. 

Durch eine Begleitung können Lebenssituationen aus einem neuen Standpunkt aus 

betrachtet und neue Ideen entwickelt werden. Tiefenpsychologische und 

traumatheoretische Aspekte fließen in die Beratungsarbeit ein, ebenso kann eine 

systemische Perspektive in der kritischen Situation hilfreich sein. Schwierige 

Lebenssituationen im Beruf, in der Partnerschaft und der Familien werden konstruktiv 

bearbeitet. 

Jede therapeutische Begleitung orientiert sich an den Bedürfnissen der 

Hilfesuchenden und wird individuell durchgeführt. 

Folgendes können wir anbieten: 

Für Kinder: 

• therapeutische Sandspiel 

• Spieltherapie  

Für Jugendliche und Erwachsene: 

• Systemische Familientherapie 

• Kunst- und Gestalttherapie 

• Traumatherapie 

• Akutstabilisierung 

• Psychotherapie (HPG) 

 

Wir freuen uns Sie kennenzulernen! 

 
 

Geschäftsführerin: 

Linda Ringering 

Dachsenberg 5 

41844 Wegberg 

 

Telefon: 02436/8499012 

Mobil: 0173/8772967 

E-Mail: info@basislager-wegberg.de 

web: www.basislager-wegberg.de 

 

 

www.basislager-wegberg.de 


