
 

Abschlussbericht des Projekts „Mach Blau“ 2019  für die Webseite der 

www.boesken-stiftung.nrw 

 

Grundinformationen zum Träger und zum Projekt  

Träger:  

Blau-Kreuz-Zentrum Hagen 

Körnerstr. 45 

58095 Hagen     

  

Angebote des Trägers: 

- andere Projekte in unserer Einrichtung: Eine Kochgruppe, FilmeTreff, Alkoholfreier Treff, 

Frühstücksgruppe, pferdegestützte Therapie, Freizeitausflüge 

 

Verankerung des Projektes in den Angeboten des Trägers: 

Die Freizeitgruppe ist ein sehr beliebtes Angebot. Es gibt TeilnehmerInnen, die gern mehrere 

Angebote nutzen und auch innerhalb der anderen Angebote angeworben werden und auch 

TeilnehmerInnen, die explizit nur die Angebote der Freizeitgruppe nutzen. Dies kommt dann auch 

auf die Angebote an und was die TeilnehmerInnen im Speziellen interessiert. 

 

Titel des Projektes: 

„Mach Blau“- die Freizeitgruppe des Blauen Kreuzes. 

 

Schilderung des Projektes 

 

Anzahl der Teilnehmer*innen: 

Fachkräfte, Klienten/ Klientinnen erleben sich in Gruppen von max. 8 Teilnehmern/ 

Teilnehmerinnen pro Unternehmung und in evtl. ungewohnten kulturellen Angeboten, Planung des 

Alltages, Kennen lernen sinnvoller Freizeitmöglichkeiten, erlernen sozialer Kompetenzen. 



 

Start - Ende des Projektes: 

Januar 2019 war der Beginn und Ende des Förderungszeitraumes war der Dezember 2019. 

 

Situation zu Beginn des Projektes: 

Selbstdarstellung: Das Blaue Kreuz in Deutschland e.V. (BKD) ist ein christlicher Suchthilfeverband 

und sieht seinen Auftrag darin, Suchtkranken und Angehörigen zeitgemäß und kompetent zu helfen 

und einer Suchtentwicklung vorzubeugen. 

Wir, ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitende, wirken in die Gesellschaft hinein, um zu einem 

breiteren Verständnis von Gesundheit und Lebensqualität beizutragen. 

 

Projektziele: 

Wir haben eine neue Gruppe gegründet: „FilmeTreff“, bei der wir ausgewählte Filme mithilfe eines 

Beamers schauen. Dies ist im Rahmen der Freizeitausflüge entstanden und spricht noch einmal eine 

andere Zielgruppe an. Dies ermöglicht ein zwangloses Miteinander und ermöglicht einen 

Austausch/ die Diskussion über das Gesehene. Wir achten bei der Filmauswahl auf eine „Message“ 

und lassen die Teilnehmer/-innen mitentscheiden. 

Die Klienten/ Klientinnen berichteten erneut, dass sie sich sehr auf die geplanten Ausflüge freuen 

würden und es ein großes Highlight in ihrer Freizeitplanung darstellt. Sie äußerten zudem, dass sie 

sich weniger ausgeschlossen fühlen und bei Gesprächen mit Bekannten oder Familienangehörigen 

von ihren Erlebnissen berichten würden, sodass diese auch Interesse haben, einige 

Unternehmungen mit ihnen gemeinsam durchzuführen. 

 

Leitung: 

Frank Münzhardt, Sozialarbeiter (B.A.), Leiter der Freizeitgruppe,  

Tel.: 0151/23413651, E-Mail: F.Muenzhardt@blaues-kreuz.de 

 

Agnes Zieba, Sozialpädagogin (B.A.), 2. Leiterin der Freizeitgruppe,  

Tel.: 0151/22675771, E-Mail: A.Zieba@blaues-kreuz.de 

mailto:F.Muenzhardt@blaues-kreuz.de
mailto:A.Zieba@blaues-kreuz.de


 

Aktivitäten: 

Siehe Anhänge 

 

Presseberichte: 

Noch keine vorhanden. Wird versendet, sobald es einen Bericht gibt. 

 

Erreichte Ergebnisse 

 

Zielbeschreibung: 

Auch in dem neuen Projektzeitraum berichteten die Teilnehmer/ Teilnehmerinnen, dass sie viele 

neue Freizeitaktivitäten kennenlernen konnten. Es war ihnen möglich durch die Stiftung und die 

hieraus entstandenen Freizeitmöglichkeiten, für einen Moment den Alltag und die Bewältigung 

anstehender Aufgaben, zu vergessen. Zudem berichteten einige, dass sie Familienmitglieder 

animieren konnten, Ausflugsorte gemeinsam erneut zu besuchen. 

 

Besondere Vorkommnisse - Unerwartetes: 

Es nahmen teilweise KlientInnen an den Freizeitangeboten teil, die im Vorfeld eher ausgeschlossen 

haben, an Gruppenaktivitäten teilzunehmen. Die Angebotsvielfalt hat einige von den 

TeilnehmerInnen überzeugen können. 

 

Nachhaltigkeit – wofür war das Projekt Ihrer Meinung nach sinnvoll? 

Es war abermals möglich, die Freizeitangebote für den aktuellen Zeitraum gemeinsam mit den 

Klienten/ Klientinnen zu erarbeiten. Dies führte dazu, dass sie sich als Mitentscheider des laufenden 

Projekts empfinden und sich auch aktiver für die Angebote interessieren und einbringen. Zudem 

empfinden die Klienten/ Klientinnen die Kontinuität unserer Vorgehensweise als sehr angenehm 

und vertraut, sodass diese sich bereits Anfang des Jahres auf den Ablauf und die 

Freizeitangebotsliste freuen. 

 



 

Wirkung und Blick in die Zukunft 

 

Wie ist ihrer Meinung nach die langfristige Wirkung? 

Es gelingt den TeilnehmerInnen viel besser, sich in Gruppen zu bewegen und auch mehrere 

Menschen um sich herum aushalten zu können. Zudem findet ein Austausch und Verabredungen 

außerhalb der Gruppen statt. Es gelingt eine soziale Teilhabe und eine positivere Wahrnehmung 

von Situationen und vielleicht auch Erfahrungen in Gruppen, die weniger positiv erschienen. 

 

Können Sie darauf aufbauen? 

Das Interesse ist nach wie vor groß und bereits zum Ende des Projektes fragen die Teilnehmer nach 

den aktuellen Freizeitangebotslisten. Es gestaltet sich auch so, dass auch TeilnehmerInnen 

anfragen, die sonst eher zurückhaltend sind und/oder sich nur für ganz bestimmte Angebote 

interessieren. 

 

 


