
  
 

 

 

Liebe Abonnenten/ Abonnentinnen des Newsletters von „Respekt – Mach Dein 

Ding!“, 

vorab dankt Ihnen das Team „Respekt – Mach Dein Ding!“ für Ihr Interesse an 

unserem Newsletter.  

 

Der Mai Newsletter des Jahres 2018 vom „Projekt Respekt – Mach Dein Ding!“ 

informiert Sie über die Geschlechteraufteilung der Teilnehmenden der Begleitung 

durch das Projekt. Hierzu wird eine Übersicht dargestellt, die sowohl ehemals, als 

auch momentan teilnehmende mit einbezieht. Ebenfalls informieren wir Sie über 

einen Ausflug nach Norddeich. Des Weiteren wird ein Fallbeispiel zu lesen sein.  

 

Aufteilung nach Geschlecht 

 

Dargestellt sind hier sowohl ehemals, wie auch aktiv teilnehmende junge 

Erwachsene, die Begleitung durch die Mitarbeitenden des Projektes erhalten. Wie in 

der Darstellung deutlich zu erkennen ist, machen männliche Teilnehmende einen 

größeren Anteil als weibliche aus. 64,19% aller jungen Menschen, die durch das 

Projekt begleitet werden, also fast 2/3, sind männlich, 35,81% weiblich. 
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    Ausflug nach Norddeich 

Die Mitarbeitenden des Projektstandortes Lüdinghausen sind am 23.05.2018 mit fünf 

jungen Erwachsenen nach Norddeich aufgebrochen. Der Tagesausflug begann um 

7:30 Uhr mit der Abfahrt und endete mit positiven Gedanken um 20:30 Uhr in 

Lüdinghausen.  

 

Gegen 10:45 Uhr ist das Fahrtziel erreicht worden, nach einer kurzen Stärkung und 

bei strahlend blauem Himmel wurde zunächst eine Partie Minigolf gespielt. Im 

Anschluss daran wurden die Handtücher am Strand ausgebreitet und bei lokalen 

Köstlichkeiten, wie Kibbeling und Fischbrötchen, Gesellschaftsspiele und Kubb 

gespielt. Auf dem Weg zum Auto gab es dann noch, um den Tag abzurunden, ein 

Eishörnchen. Gegen 17:00 Uhr wurde die Rückreise angetreten. Um 20:30 Uhr sind 

alle erschöpft und mit positiven Gedanken in Lüdinghausen angekommen. 

 



  
 

 

 

Fallbeispiel 

Aus der Praxis: 

Dave, 17 Jahre alt, ist durch den Internetauftritt auf das Projekt aufmerksam 

geworden und kam im Februar als Selbstmelder zum Standort. Gemeinsam mit 

seiner Mutter und zwei Mitarbeitenden von Respekt fand ein Erstgespräch statt. 

Der Teilnehmer berichtete von seiner individuellen Problemlage, wie z.B. seinem 

Suchtverhalten in der Vergangenheit und dessen Folgen. Nach einer stationären 

Therapie ist er auf der Suche nach einem geeigneten ambulanten Therapeuten 

und wünscht sich durch die Teilnahme am Projekt Unterstützung, um seine 

aktuelle Situation fortlaufend zu stabilisieren. Er benennt gesundheitliche und 

psychische Handlungsbedarfe und fühlt sich derzeit nicht in der Lage, zur Schule 

zu gehen. Da sich bis zum Projekteintritt bereits einige unentschuldigte Fehlzeiten 

angesammelt haben, wurde gemeinsam ein Termin für ein klärendes Gespräch mit 

der Schule vereinbart und begleitet. Des Weiteren fand ein Gespräch mit der 

psychologischen Begleitung des Projektes und eine Auseinandersetzung mit der 

Möglichkeit einer Langzeittherapie statt. Da für diese Therapieform häufig mit einer 

Wartezeit von mehreren Monaten zu rechnen ist, möchte Dave in dieser Zeit 

weiterhin den Kontakt zum Projekt Respekt halten. Die Mitarbeiter des Projekts 

erarbeiten Schritt für Schritt gemeinsam mit ihm eine Alltagsstruktur und an seinen 

schulischen und beruflichen Zukunftsplänen. Zeitgleich wird dem Teilnehmer durch 

die individuellen Angebote des Projekts die Gelegenheit gegeben, fernab seiner 

Probleme, Zeit zum Abschalten zu finden. 
 

 

 
(Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden persönliche daten geändert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Weitere und fortlaufende Informationen über das „Projekt Respekt - Mach Dein Ding!“ 

finden sie auf unserer Facebookseite, wie auch auf der Homepage. Bei weiteren 

Fragen, zum Beispiel zur Zielgruppe stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Senden 

Sie uns hierzu eine E-Mail mit Ihrer Frage.  

 
 
 
Facebook:  
https://www.facebook.com/4u4ort/ 
 
 
 
Homepage: 
http://www.kolping-ms.org/de/bildung/berufliche-bildung-2/4-respekt.php 
 

 

 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse  

 
 
 
Uwe Slüter       Andrea Schartel 
Diözesangeschäftsführer des     Projektleitung Respekt 
Kolpingwerkes Diözesanverband Münster      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falls kein Interesse mehr an dem Newsletter besteht, melden Sie sich bitte bei uns. 

https://www.facebook.com/4u4ort/
http://www.kolping-ms.org/de/bildung/berufliche-bildung-2/4-respekt.php

