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Erlebnisberichte 
 
Bericht von Benjamin Weber 

 
Als ich am Veranstaltungsort angekommen war, wurde ich skeptisch, ob meine 
Entscheidung, bei dieser Projektwoche mitzumachen, die Richtige ist, da es für mich 
gewöhnungsbedürftig war, in einer fremden Umgebung zurechtzukommen (ohne Eltern). 
Anna Biermann und ihr Team begrüßten mich und meine Familie sehr warmherzig. Jetzt 
fühlte ich mich schon gleich etwas wohler.  
 
Die ersten Tage verliefen für mich noch etwas holprig. Dies ging mir aber nicht alleine so. 
Nach und nach entwickelten wir aber immer mehr Tricks, um unseren Alltag auf dem Hof so 
gut es eben ging allein zu bewältigen. Wir haben uns selbst versorgt, gingen gemeinsam 
wechselweise in Gruppen einkaufen. Am Abend wurde dann auch gekocht, der Tisch auf- 
und wieder abgedeckt. Das hat mir immer viel Spaß gemacht. Am Ende der Woche hatten 
wir auch den Dreh raus, eine sinnvolle Aufgabenverteilung zu entwickeln. 



 
 
 
Michael und ich haben uns beim 
Kochen ausprobiert und 
festgestellt, dass wir ein gutes 
Gourmet-Team sind. Es hat uns 
großen Spaß gemacht, 
verschiedene Gewürze zu 
kombinieren und uns in der 
Auswahl der Zutaten zu beraten. 
Wir waren mit unserem Ergebnis 
sehr zufrieden und es hat richtig 
gut geschmeckt!  
 
 

 
Der Ausflug nach Kiel war spannend, da wir uns alle erst zurechtfinden und uns entscheiden 
mussten, wer wohin und mit wem gehen will. Da gab es dann auch einen kurzen Stau auf 
der Brücke im Hafen, weil es nicht einfach war, so viele verschiedene Interessen unter einen 
Hut zu kriegen.  
Am Strand von Schönberg habe ich es auch sehr genossen. Auf der Seebrücke bei frischer 
Brise wie mitten auf dem Meer zu stehen, am Strandkiosk ein Fischbrötchen essen…  
Da stellte sich ein kleines Urlaubsgefühl ein.  
 
Das Begleiterteam, besonders Sheila, Jakob und Anette sind mir sehr ans Herz gewachsen. 
Anna war immer viel beschäftigt und hat uns mit Ihren Erfahrungen und Ideen gute Impulse 
gegeben. Sie hat, sowie das gesamte Team, versucht uns so viel wie möglich selber machen 
zu lassen. So konnten wir ganz persönlich Selbständigkeit und Eigenverantwortung erfahren. 
Dies wird sicherlich dazu beitragen, dass der Ablöseprozess vom Elternhaus gelingen kann. 
Dafür sind wir Anna und ihrem Team von Herzen dankbar und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit mit Euch, spätestens bei der nächsten Intensivwoche in Wisch. 
 

 

 

Bericht von Marielouise Wißmann 

 
In dieser Woche ging es vor allem darum, dass jeder für sich dazulernt, seine eigene 
Selbständigkeit und auch seine mobile Geschicklichkeit weiterentwickelt. Weil wir ganz viel 
selber gemacht haben, ist uns auch aufgefallen, was wir schon können, und wo es noch 
nicht so gut ging, wir uns in der Gruppe einander helfen, beraten, ergänzen und auch etwas 
beibringen konnten.       
 

Am Sonntag war Anreise. Sarah, Jana, Benjamin und ich sind mit dem Auto gekommen. Die 
anderen haben eine Zugfahrt gewagt. Ich war als erste in Wisch. Kurz danach kamen 
Katharina und ihre Mutter, die den SBHC-Bus nach Wisch gefahren hat, vollgepackt Koffer 
und Taschen der Zugreisenden. Dann kamen auch Anna, Carola und Anette. Nun wurden 
die Zimmer begutachtet und erst mal alles passend gemacht für Bedürfnisse einzelner. 
Tische und Schränke wurden verrückt und Betten herausgestellt. Danach wurde das 
Esszimmer hergerichtet für das Abendbrot, das wir selber mitgebracht haben. 
 
Gegen 18.00 Uhr kamen die Zugfahrer an. Es gab eine herzliche Begrüßung. Dann wurden 
auch gleich die Zimmer bezogen und Koffer ausgepackt. Gegen 20.00 Uhr gab es 
Abendbrot. Jeder hatte etwas mitgebracht. Es wurde viel erzählt und es schmeckte allen gut. 
Irgendwann lagen wir alle in den Betten und der erste Tag war geschafft. 



 
Gleich um 9.00 Uhr war die erste Gruppe schon aktiv. Sie hat das Frühstück vorbereitet. Es 
war erstmal ziemlich chaotisch. Nach dem Frühstück haben wir weitere Aufgaben 
besprochen und uns geeinigt, wer was übernimmt. Jemand machte den Kassierer, vier von 
uns sind einkaufen gefahren. Vorher haben wir eine Einkaufsliste erstellt und ausgerechnet, 
wie viel Geld ungefähr mitgenommen werden musste. Die anderen von uns haben die 
Umgebung erkundet. Nach langer Zeit kam die Einkaufstruppe wieder zurück. Wir haben 
ausgepackt und einiges in die Kühlschränke gestellt. Die Zeit verging wie im Flug, da auch 
die Pflege durchgeführt werden musste. 
Gegen 18.00 Uhr trafen sich motivierte Schnippler in der Küche und gingen der Köchin Anna 
zur Hand. Es gab eine Nudelpfanne mit Salat. Nach einem gemütlichen Abendessen haben 
wir alles wieder aufgeräumt. Es dauerte sehr lange, bis alles vom Tisch war, und das ganze 
Geschirr musste ja auch noch in die Spülmaschinen. Wir hatten noch kein System und es 
konnte nur besser werden. Aber als die Betreuer von ihrer Besprechung wiederkamen, 
waren sie baff, wie ordentlich alles wieder aussah. Danach ging es zum gemütlichen Teil 
über. Es wurde geklönt und gechillt. 
 

Dienstag ging es mit neuem Schwung an den gleichen 
Tagesablauf. Der Tag begann mit einem guten Frühstück. 
Danach haben wir das Mittagessen bestimmt und eine 
Einkaufsliste erstellt. Wieder sind vier von uns einkaufen 
gefahren. Auch ich war diesmal dabei. Es lief besser als 
gedacht. Man muss nur fragen und es wird einem geholfen. 
Kaum zurück, wurde der Einkauf wieder in der Küche 
verstaut. Das Abendessen wurde wieder gemeinsam 
gestaltet. Eine Gruppe schnippelte und ein paar weitere 
deckten den Tisch. Anna machte eine gute Figur als unsere 
Chefköchin. Wir waren bemüht, uns heute vegetarisch zu 
ernähren. Das erfreute nicht jeden. Gegessen wurde aber 
mit Appetit. Nachdem die Küche sauber war, klönten und 
chillten wir wieder und machten uns Gedanken für den 
nächsten Tag. Es sollte nach Kiel gehen. 
 
Mittwoch wurde wieder ausgiebig gefrühstückt. Die Sonne 
schien, doch es war sehr frisch. Gut gelaunt fuhren wir mit 

zwei Bussen nach Kiel. Nach einer kurzen Besprechung auf dem Parkplatz, was wir zuerst 
machen wollen, sind wir alle zum Hafen gegangen. Dort haben wir ein schönes Gruppenfoto 
gemacht. Nach einigem Hin und Her, wie es nun weitergehen soll, teilte sich die Gruppe auf. 
Einige fuhren zum Shoppen ins Einkaufszentrum, andere sind am Hafen geblieben. Wir 
haben uns dann im Einkaufszentrum alle wieder gesehen, wegen der guten Toiletten. 
Danach wurde weiter geshoppt. Entweder alleine oder in kleinen Gruppen. Aber um 17.00 
Uhr war Schluss damit. Es ging wieder zurück. Müde und erschöpft aßen wir unsere 
Kartoffelsuppe, die wir schon am Tag zuvor zubereitet hatten, mit Würstchen dazu. Der 
Abend ging feucht fröhlich zu Ende. Wir waren alle zufrieden. 
 
Donnerstag schien die Sonne und wir fuhren zum Schönberger Strand. Es passte alles 
zusammen, wenn Engel reisen, scheint die Sonne. Der Wind allerdings war kalt. Also 
bewegten wir uns an der Strandpromenade entlang. Die Aussicht war wunderschön. Da 
Meeresluft hungrig macht, haben wir anschließend Fischbrötchen gegessen. Gegen 16.00 
Uhr fuhren wir wieder zurück. Diesmal gab es Resteessen zum Abend. War o.k. so. Das 
Aufräumen ging uns mittlerweile gut von der Hand. Schließlich wollten wir auch noch einen 
Film sehen. Der Film heißt „Hasta la vista“ und gibt eine amüsante und rührende Geschichte 
wieder. Danach ging es schnell ins Bett. 
 
Freitag wurde das Wetter noch schöner. Wir hatten uns vorgenommen, mit der 
Pferdekutsche zu fahren. Immer mit zwei Rollis und vier Fußgängern ging es durch die 



Landschaft. Andere packten schon ihre Koffer. Es verbreitete sich Aufbruchstimmung und für 
mich auch Sehnsucht nach zu Hause. Der Aufenthalt war sehr lehrreich und auch manchmal 
sehr anstrengend für mich. Dieser Eindruck verstärkte sich noch, da alle, auch die Betreuer, 
früh schlafen gegangen sind. Es gab keine richtige Abschlussparty.  
 
Samstag war Abreisetag, es wurde gepackt und viel aufgeräumt. Irgendwie war ruckzuck die 
Woche zu Ende. 
 
 
Ich fand die Woche in Wisch sinnvoll, weil ich gemerkt habe, dass ich schon ganz viel kann. 
Zu Hause war mir das nicht bewusst. Die Gruppe konnte auch Praktisches lernen, 
Spülmaschine einräumen und anstellen, einkaufen und andere Leute fragen, nachdenken 
was es zu essen gibt und was man dafür alles braucht, auch wie viel Geld man dafür 
benötigt. Die Gruppe hat sehr gut zusammengearbeitet und sich immer besser organisiert. 
Schon durch die vielen Begegnungen und Gespräche die wir hatten. Mir ist in der Woche 
klar geworden, dass ich bereit bin, in eine neue Wohnung zu ziehen. Es wird Zeit, dass wir 
ausziehen und uns von unseren Eltern lösen.        
 
       
 

 


