
Die letzten Wochen und Monate waren für uns alle 
sehr bewegend und einschneidend. Von jetzt auf 
gleich hat sich für viele der Alltag extrem geändert... 
auch und gerade für viele Jugendliche. Dies war 
Grund genug für uns, einmal innezuhalten und zu 
schauen, was war und was auch noch kommt.

In der ersten Woche der Oktoberferien boten 
daher die beiden Jugendeinrichtungen, das 
CLIPPO Boberg und das CLIPPO Lohbrügge, eine 
thematische Ferienfahrt an. Wir fuhren insgesamt 
mit 15 Personen zum BDKJ-Jugendhof nach Vechta. 
Die Fahrt richtete sich an alle interessierten 14 - 
18jährigen Mädchen und Jungen aus Boberg und 
Lohbrügge. Die Nachfrage war extrem groß, so dass 
wir nicht alle Interessierten mitnehmen konnten, da 
die Fahrt natürlich unter strengen Corona-Auflagen 
stattfand. So wurde u.a. ein extra Bus gechartert, 

der uns direkt vom CLIPPO Lohbrügge vor unser 
Gruppenhaus zum Jugendhof Vechta brachte. Eine 
Hin- und Rückreise in öffentlichen Verkehrsmittel 
mit unnötig vielen Kontakten blieb uns somit 
erspart. Dies und auch die Reise generell konnte 
nur umgesetzt werden, weil wir Gebrauch von 
zusätzlichen Ferienmitteln machen konnten, die der 
Hamburger Senat zur Verfügung stellte.

Wir hatten sehr intensive gemeinsame Tage. 
Die Teilnehmer*innen konnten sich gut auf das 
Programm und die Inhalte einlassen und nutzten 
die Gelegenheit, über  sich  und das Leben 
nachzudenken. Gerne möchten wir auch im 
kommenden Jahr ein solches Angebot vorhalten und 
hoffen schon jetzt auf eine mögliche Finanzierung.

Stefan Baumann
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Clippo Boberg und Lohbrügge



Eine Auszeit vom Alltag
Weg vom Stress in der Schule, im Elternhaus oder 
im Freundeskreis. Zeit für mich selbst, wohlfühlen, 
die Seele baumeln lassen.

Zeit zum Nachdenken
Was ist in den vergangenen Monaten passiert und 
wie ging es mir eigentlich dabei?  Welche Ziele 
verfolge ich für mich? Was ist mir wichtig? Wie 
sehen andere mich? Wie sehe ich mich selbst?

Zeit zum Entspannen
Was mache ich, wenn es mir mal nicht gut geht?
Erlernen von Entspannungstechniken 
(Phantasiereisen und Autogenes Training).

Zeit für die Gruppe
Ein externer Erlebnispädagoge begleitete uns 
einen Tag und stellte die Gruppe vor Aufgaben, 
die es galt, gemeinsam zu lösen.

Zeit für Themen
die im CLIPPO-Alltag oft zu kurz kommen
wie z.B. Alltagsrassismus,…

Zeit für Kreatives
wie z.B. der Bau von Vogelkästen, Batiken von 
T-Shirts, und…und…und…

Was wurde inhaltlich gemacht?

Alle Teilnehmer*innen bekamen 
persönliche Arbeitsmateriaien, 
die behalten werden durften.

Phantasiereise als Entspannung

Der Erlebnispädagoge brachte 
Horst mit, den die Gruppe er-
obern und verteidigen musste.

Rückmelderunde 
„Was ich an Dir schätze.“

Mottotag
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