Mit Sicherheit pädagogisch!
Dieser Grundsatz bestimmt
unser ganzes Handeln.
EXEO gehört seit 2010 zu
den ersten qualitätszertifizierten Anbietern erlebnispädagogischer Programme
und Ausbildungen in
Deutschland. Weitere
Informationen unter
www.info-beq.de.

EXEO ist aktives Mitglied in
der ERCA - European Ropes
Course Association

Kontakt
EXEO e.V.
Am Flugplatz 4
23560 Lübeck
Tel. 0451-5040308
Fax 0451-5040318
E-Mail: info@exeo.de
Homepage: www.exeo.de
Facebook: wwww.facebook.com/exeo.news

Der Verein EXEO ist ein gemeinnütziger Träger
der Kinder- und Jugendhilfe und verfolgt als außerschulischer Bildungspartner die unmittelbare Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen zur Förderung der
Persönlichkeitsentwicklung für eine erfolgreiche
Orientierung in der heutigen Gesellschaft.

Das Projekt wird gefördert aus Mitteln
der Stiftung „Gut für Lübeck“ der
Sparkasse zu Lübeck AG.
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Motiv

Brahmsee

Alleinerziehende Elternteile stehen oft vor

Das 11 Hektar große Wald-, See und Wiesengelände

besonderen Herausforderungen im Alltag. Sie müssen

des Waldheim am Brahmsees bietet einen

Erziehungsaufgaben alleine übernehmen und tragen

optimalen Ausgangspunkt für ein spannendes

zudem die alleinige Verantwortung für den Erwerb des

Abenteuerprogramm.

Haushaltseinkommens.
Die Unterbringung erfolgt in Blockhütten, in denen
Familie und Arbeit unter einen Hut zu bekommen,

bis zu 8 Personen Platz finden.

wird so zu einer herausfordernden Aufgabe. Oftmals
kommen Dinge wie beispielsweise Freizeitaktivitäten
des Nachwuchses aus zeitlichen und finanziellen
Gründen zu kurz.
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Mit dem Projekt „Achtung, jetzt komm ich!“ möchten
die Stiftung „Gut für Lübeck“ der Sparkasse zu Lübeck

Jugendfreizeitheim Waldheim am Brahmsee
Waldheim 1
24631 Langwedel in Holstein
www.brahmsee.de

AG und der gemeinnützige Verein EXEO e.V. den
betroffenen Eltern helfen. Die Ferienfreizeit bietet

Über die gesamte Freizeitdauer werden die Teilnehmer

den Kids eine Woche Abenteuer und nimmt den

von professionell ausgebildeten Erlebnispädagogen

Alleinerziehenden eine kleine Last von den Schultern.

mit einem abwechslungsreichen Programm wie z.B.
Kletteraktionen, Floßbau, GPS-Schatzsuche u.v.m.
begleitet. Die Aktivitäten führen bei den Kids zu:
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Stärkung und Förderung des
Selbstwertgefühls
Entwicklung sozialer Kompetenzen
Selbst- und Gruppenerfahrung
fernab des Alltags
„Auszeit“ vom gewohnten Umfeld
Austausch mit anderen

A b e n t e u e r m a ch

e n s ta r k !

