
Die Förderung junger Menschen 

und die Unterstützung der Erzie-

hung zu einer eigenverantwortli-

chen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit stehen als unser 

Leitziel an erster Stelle. 

Ak tionsgemeinsc haf t   

Soz ia le Arbei t e .V.  
A ngeb ote  für Schu len  

Ak t ions gem einsch aft   

S ozial e Ar beit  e.V.   

Geschäftsstelle: 

Offenthaler Straße 75 

63128 Dietzenbach 

 

Telefon:  06074/ 2153685 

Fax:  06074/ 6964058 

E-Mail:  info@ags-ev.com 

Internet:  www.ags-ev.com 

Gerne gestalten wir aus 
verschiedenen Bausteinen 
ein individuelles Angebot, 
das ganz auf Ihre Wünsche 
und Bedürfnisse zuge-
schnitten ist.  

„Sage es mir, und ich 
werde es vergessen. 
Zeige es mir, und ich 
werde es vielleicht behal-
ten. Lass es mich tun, und 
ich werde es können“ 

- Konfuzius - 



Wer wir sind 

Die Aktionsgemeinschaft Soziale Arbeit (AGS e.V.) wurde 1995 ge-

gründet und ist ein gemeinnütziger anerkannter freier Träger der 

Jugendhilfe und Partner des Kreis Offenbach. Seit der Gründung liegt 

der Schwerpunkt in der Gewalt- und Kriminalprävention sowie der 

Erlebnispädagogik.  

In der über 25-jährigen Vereinsgeschichte hat die enge Kooperation 

mit Schulen Tradition. Innerhalb dieser  Zusammenarbeit werden 

Trainings zur Vermittlung von Sozialkompetenzen, Gewaltprävention, 

Klassenfindung und Bewerbungstrainings mit Schulklassen, aber auch 

Fortbildungen und Teamtraining-Events mit Lehrkräften    durchge-

führt.   

Die Räumlichkeiten der AGS e.V. befinden sich im Europahaus in Diet-

zenbach, hier können verschiedene Räume für Angebote oder Feier-

lichkeiten gemietet werden. 

Der angrenzende Natur- und Bewegungsparcours „Erlebniszeit“ soll 

mit seiner Arena, den Trampelpfaden und Kriechröhren zum Klettern, 

Balancieren und Entdecken einladen.   

Ein Naturteich dient als Lern– und Erlebnisort, in dem verschiedene 

Tierarten entdeckt und erforscht sowie spannende naturwissen-

schaftliche Experimente und gewässerökologische Untersuchungen 

durchgeführt werden können. 

Konfliktlösetraining   Auseinandersetzung mit Gewalt- und  

Konfliktsituationen sowie das Erarbeiten von Lösungs-strategien 

Stärkung der Klassengemeinschaft   Kennenlernen der eigenen  

Stärken und Schwächen 

Kompetenztraining  Stärkung der Sozial- und Selbstkompetenzen  

sowie das Erarbeiten von Schlüsselkompetenzen 

 

Wie wir arbeiten 

Junge Menschen sind durch den Schulalltag permanent Situationen 

ausgesetzt, in denen ihre Stärken und  Schwächen erkennbar und ihre 

Rollen in der Klassengemeinschaft sichtbar werden. Oft kann das zu 

Grüppchenbildung führen und/ oder Konflikte auslösen. Um Lernpro-

zesse bei Kindern und Jugendlichen anzustoßen, stellen wir sie mit 

Hilfe von gruppendynamischen und erlebnispädagogischen Methoden 

auf unterschiedliche Art und Weise vor emotionale, soziale  und kogni-

tive Herausforderungen, die es in der Gruppe zu meistern gilt.  

Die Angebote können spezifisch auf Klassenstufe und Schulform sowie 

auf die persönlichen Bedürfnisse und aktuellen Themen Ihrer Klasse 

angepasst werden. In unseren Angeboten steht die Wechselwirkung 

von Aktion, Reflexion und Transfer im methodischen Vordergrund. 

Das Erlebte wird reflektiert, sodass ein thematischer Bezug zur Alltags-

welt hergestellt werden  kann.  

Der hauseigene Niedrig– und Hochseilgarten besteht aus mobilen 

Übungen, einem Teamparcours und Kletter-stationen in bis zu zehn 

Metern Höhe, die alle nur als gemeinsam handelnde Gruppe zu be-

wältigen sind. Dadurch stehen der Teamgedanke und die damit ein-

hergehenden Lerninhalte stets im Vordergrund. 

 

Was wir bieten  

Geschulte Trainer*innen und Pädagog*innen 

Ein– oder mehrtägige Aktionen 

Einmalige oder fortlaufende Veranstaltungen 

Pädagogische Tage 

Klassenfahrten und Klassenfeiern 

Lagerfeuer / Stockbrot / Grillen 

GPS-Touren  und  Walderlebnis 

Taschenmesserdiplom  

Bogenbau und Intuitives Bogenschießen 

Niedrig- und Hochseilgarten 

Vielseitiges Außengelände 

Übernachtungen in Jurte / Tipi / Gruppenzelt / eigenes Zelt 

AGs zu verschiedenen Themen und  

Begleitung des Sachunterrichts 


