Ihr Unternehmen...
Meine Klasse...
Euer Verein...
Wir...
Die Erlebnispädagogik und der Abenteuersport
bieten die Möglichkeit, nicht nur zu erleben, sondern
auch nachhaltig Erfolge zu erzielen.
Schlüsselkompetenzen können erworben und gefestigt werden, sowohl in der Persönlichkeits- als auch in
der Teamentwicklung.
Kooperations-, Kommunikations- und Vertrauensübungen sind immer ein fester Bestandteil unserer
Programme.
Durch Reflexion wird aus dem Erlebten Erlerntes.

Hier können Sie zwischen verschiedenen Programmangeboten wählen.

Halbtagesprogramme:
Teambuilding
Wie gut arbeitet unsere Gruppe zusammen?
Man braucht viele verschiedene Fähigkeiten, um
ein gut funktionierendes Team zu sein oder zu
werden. Der Eine ist still, aber sehr geduldig, der
Andere forsch und mutig, ein Dritter ungeduldig
mit vielen Ideen. Alle diese Leute können dem
Team helfen, seine Aufgaben zu erfüllen. Mit unterschiedlichen Kooperationsübungen versuchen wir,
der Gruppe diese Fähigkeiten aufzuzeigen und
diese zu erkennen. Damit das gemeinsame Arbeiten noch mehr Spaß macht!

Indoorklettern...
...an der Kletterwand der Jugendbildungsstätte
Wilgersdorf.
Angefangen von der Knoten- und Materialkunde
bis hin zum selbstständigen Klettern und Sichern
an der Kletterwand. Je nach Zeitrahmen, Gruppengröße und Alter betreuen wir die Teilnehmer und
weisen sie in das Klettern an der Hallenwand ein.
Das gegenseitige Vertrauen und die Verantwortungsbereitschaft lässt die Teilnehmer als Team
zusammenwachsen.
An insgesamt acht verschieden Routen sind viele
unterschiedliche Schwierigkeitsgrade vorhanden.
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Nachtaktion der Sinne mit Sologang
Ein Programm welches die Wahrnehmung und
Empfindungen stärken soll. Hier geht es nicht
darum sich zu fürchten, sondern den Wald mit
seinen Geräuschen und sich selber wahr zu
nehmen. Gerade in unserer lauten und schnelllebigen Zeit ist das eine Wahrnehmung, die die meisten Menschen selten machen und das Ungewohnte
oft mit Angst in Verbindung bringen. Wir werden
gemeinsam in der Dunkelheit starten und uns ganz
auf unsere Sinne verlassen, denn eine Taschenlampe ist nicht notwendig. An einigen markanten
Punkten werden uns Kerzen den Weg weisen. Nach
einem fast lautlosen, gemeinsamen Spaziergang
durch den Wald und seinen Pfaden beginnt der
Nachtsologang. Hier geht jeder einzeln bis zu
einem Stuhl, wo er Platz nehmen kann und sich auf
den Wald, die Geräusche und sich selber besinnen
darf. Unser nächtlicher Ausflug endet in einem
gemeinsamen Kreis, wo wir unsere Erfahrungen
austauschen können.
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Ganztagesprogramme:
Waldseilgarten/ Himmelhoch dem
Boden nah
in unserem nahe gelegenen Wald, den Sie in nur
wenigen Minuten zu Fuß von der Jugendbildungsstätte Wilgersdorf erreichen, erleben Sie einen
spannenden Tag mit Ihrer Gruppe.
Dabei handelt es sich um einen Waldseilgarten
ohne Selbstsicherung, der nicht mit einem Kletterpark vergleichbar ist. Hier wird ausschließlich von
unten gesichert und zwar von ihrer Gruppe.
Damit ist gewährleistet , dass jeder zu jeder Zeit
abgelassen werden kann, jeder Verantwortung
übernehmen muss und alle im Team aufeinander
angewiesen sind.
Den Vormittag werden Vertrauensspiele und
kooperative Übungen mit Niedrigseilelementen
bestimmen. Am Nachmittag kann der Pamper Pole
bezwungen, die Himmelsleiter bestiegen und die
60m lange Seilrutsche hinabgesaust werden.

GPS Tour mit Floßbau
Mit GPS Geräten wird die Gruppe auf den Weg
geschickt, um einen wichtigen Auftrag zu erfüllen.
Dabei muss sie die verschiedenen Stationen finden
und ihre Aufgaben dort gemeinsam lösen.
Diese sind manchmal ganz schon knifflig und erfordern eine gute Teamarbeit.
Ziel ist ein Weiher, an dem ein Floß gebaut werden
soll. Das Floß wird ganz alleine von der Gruppe
gebaut und zu Wasser gelassen.
Ob es wohl wirklich schwimmt?
Nach der erfüllten Mission wird die Rückreise
angetreten.
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Gemeinsam Brücken bauen
Immer wieder steht es in unserem Alltag an, eine
“Brücke“ zu bauen - zwischenmenschlich und auch
innerhalb einer ganzen Gruppe.
Diesen Prozess möchten wir mit unterschiedlichen
“Brücken“ begleiten und unterstützen.
Sei es eine Menschenbrücke, die berühmte Brücke
von Leonardo da Vinci, eine spielerische Brücke in
einer Murmelbahn oder eine Seilbrücke. Die Seilbrücke wird von der Gruppe in Spezialteams selbst
aufgebaut, um eine Schlucht zu überwinden.
Rund um das Thema Brücke wird die Gemeinschaft
stärker in den Fokus gerückt und thematisiert.

Preise pro Person bei mind. 20 Teilnehmern:
2 Ü/VP mit 1,5 Programmtagen:

99,90 € pro TN

4 Ü/VP mit 2,5 Programmtagen:

179,90 € pro TN

Ein Freiplatz für die Leitungspersonen pro 12 Personen.
Jede weitere Leitungsperson 45,00 € Doppelzimmer
bzw. 55,00 € im Einzelzimmer.
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Angebot für Grundschulen
für 2 Übernachtungen mit 1 Programmtag:
WIR SIND KLASSE!
Spaß, Spiel und Lernen für ein gutes
Miteinander
ist gerade für die Jüngsten ein wichtiger Aspekt,
der in unserer schnellen und leistungsorientierten
Gesellschaft schnell vergessen wird.
Es ist wichtig, dass die “Kleinen“ bei ihrer Klassenfahrt viel Spaß haben und spielerisch lernen, mit
allen aus ihrer Klasse fair umzugehen.
Da ist das große Ego, was lernen kann, auch mal an
die anderen Egos zu denken.
Das kleine Ego wächst wenn es merkt: „Ich kann
das!“
Bei diesem Programm bieten wir eine Mischung
aus Vertrauensspielen, Kooperationsübungen und
Kletterelementen, um die sozialen Kompetenzen in
der Klasse zu stärken.
In unserem eigenen Waldseilgarten, der bis zu 16m
hoch ist, können die Kinder selbst bestimmen,
welche Höhe sie erreichen möchten und es ist
jederzeit möglich, wieder abgelassen zu werden.

Preis

77,70 € pro Teilnehmer
Ein Freiplatz für die Leitungspersonen pro 12 Personen.
Jede weitere Leitungsperson 45,00 € Doppelzimmer
bzw. 55,00 € im Einzelzimmer.
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Winterzauber für die Klasse:

Der Winter kann ganz schön lange
werden.Für einen Tag und eine Nacht
kann er aber auch ganz schön
spannend werden.
Das gemütliche Kaminzimmer wird mit eurer Klasse
bezogen.
Es wartet ein spannendes Programm mit ganz
vielen gemeinsamen Erlebnissen,sogar das fliegen
bleibt nicht aus.
Zum Abendessen geht es wieder in das Kaminzimmer, wo eine herrliche Suppe darauf wartet
verspeist zu werden.
Gestärkt geht es wieder nach draußen ... in die
Nacht. Dort gibt es weitere Aufgaben und wenn
alles gut läuft, kehrt man sogar mit einem Schatz
wieder in die Jugendbildungsstätte zurück.
Jetzt ab, mit einem wärmenden Punsch, an den
knisternden Kamin und dabei einer abenteuerreichen Geschichte lauschen, bevor man in die
Träume sinkt.

Preis

39,00 € pro Teilnehmer
1 Übernachtung mit 1 Programmtag,
Abendessen und Frühstück
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