Kajak-AnfängerInnen-Kurs

Kinderfreizeiten-TeamerInnenschulung

Theatersport- und Improvisationswochenende

I’m seiling!

Von Steinpilzen und Pfifferlingen

Neckar-Erlebnistour
04.05. – 06.05.18
Ein Wochenende für KajakfreizeitenNeckar/ Horb
BDP Kajak Aktive: 0 €
TeamerInnen, GruppenleiterInnen
BDP Aktive: 40 € | Externe: 60 €
und alle, die Lust haben, sich in einer
netten Gruppe mal mit einem Kajak aufs Wasser zu wagen und die Grundbegriffe des Kajakfahrens gemeinsam zu üben. Das fließende Element kann
ganz schön tückisch sein, auch wenn der Neckar hier sehr gemütlich fließt.
Der Umgang mit einer Kanugruppe auf dem Wasser will genauso gelernt sein
wie der Umgang mit kleineren Pannen und einem Kajakanhänger.
Wir fahren auf dem anfängergeeigneten und
hier landschaftlich sehr schönen Neckar
zwischen Sulz und Rottenburg. Da wir auf
einem Zeltplatz bei Horb übernachten,
haben wir vom Gruppenzelt bis zur Freizeitenküche das gesamte Freizeiten-Equipment
dabei, so dass man sich bei voller Ferienstimmung zu Wasser und zu Lande optimal
auf eine Kajakfreizeit vorbereiten kann.

Ein Juleica-GruppenleiterInnen-Grundlehrgang
In diesem Kurs machen wir uns fit für
09.05. – 13.05.18
die Kinderferienaktivitäten. Von grundBDP Zeltplatz bei Biberach
legenden pädagogischen Gedanken,
BDP Aktive: 0 € | Externe: 70 €
einem Einstieg in die ökologischen
Pädagogik, bis hin zu aufsichtsrechtlichen Belangen und dem Umgang mit
dem Freizeitenmaterial wollen wir einen Streifzug durch die Kinderfreizeitenarbeit machen, so dass die Praxis dann leicht(er) fällt. In diesen Tagen
werden wir uns den theoretischen Fragen und ganz praktischen Dingen zum
Thema Kinderfreizeiten zuwenden. Unser Ziel wird sein, für die Pfingst- und
Sommerferienaktivitäten bestens
gerüstet zu sein. Die »Muffen« vor
den Anforderungen als Leitungsperson verschwinden und machen
Platz für Vorfreude auf die vielen
schönen Momente der Kinderfreizeiten. So soll es auch sein!

Bühne frei, Drei! Zwei! Eins! – Los!
Ein Anfänger-Wochenende zur Einführung in das
08.06. – 10.06.18
Impro- und Spontantheatergenre. Du kannst dich
JBS Bempflingen
BDP Aktive: 0 €
hier ganz unkompliziert in der Gruppe spielerisch in
Externe: 60 €
die einfachen Tricks und Kniffe des Theatersports
einarbeiten. Nach praktischen Übungen und Erläuterungen spielen wir viel
auf Zuruf und lassen unserer Fantasie freien Lauf. Macht nicht nur viel
Spaß und Laune, sondern ist auch eine super Ausbildung für Aktive mit
GruppenleiterInnenfunktion. Dieses Angebot sollte jedeR TeamerIn einmal
besucht haben!

Seilspiele und Seilaktivitäten mit Gruppen im Niederseilbereich
Mit Seilen kann man tolle Gruppenspiele machen. Du
23.06. – 24.06.18
wirst dich wundern welche vielfältigen Erfahrungen
JBS Bempflingen
BDP Aktive: 0 €
mit Seilen möglich sind. Daneben fordern und fördern
Externe: 30 €
sie die körperliche Geschicklichkeit und den spielerischen Umgang der Gruppe miteinander. Balancieren, festhalten, loslassen,
schwingen, schweben, klettern, hangeln, sichern und gesichert werden …
Wir versuchen uns an lustigen bis kniffligen Seilspielen, einem NiederseilParcour und machen natürlich auch Kooperationsspiele. Auch das Slacklinen
wird an diesem Wochenende eine Rolle spielen. Natürlich gehen wir auch
auf alle Sicherheitsaspekte ein. Ein Seminar für Gruppen-/Freizeitleiter
Innen mit keinen oder wenig
Seilerfahrungen. Ein Wochenende mit vielen neuen Ideen
und gemeinsamen Spaß.

Pilze finden, bestimmen und essen
28.09. – 30.09.18
(für Anfänger)
Haus Kegel
Wir wollen gemeinsam rund um RotBDP Aktive: 20 € | Externe: 40 €
tenburg durch die Wälder ziehen und
unsere Augen (auch) auf den Boden richten. Da und dort blitzen neben den
ersten bunten Blättern viele interessante Pilze hervor. Sie sind nicht nur
für die Waldvegetation extrem wichtig, sondern schmecken teilweise auch
super lecker.
Wir werden in diesen Tagen viel über Pilze, ganz besonders über die beliebteste Speisepilzgruppe, die Röhrlinge erfahren – und abends ums Lagerfeuer
natürlich auch etwas von unserer Suche genießen.

Seminare 2018
Riesen! Elfen! Zauberer!
Egal ob als Pausenlockerung bei Seminaren, bei der
04.05. – 06.05.18
nächsten Party, als Warm-up einer Freizeiten-Gruppe
JBS Bempflingen
BDP Aktive: 0 €
oder »einfach nur so zum Spaß«: Immer wenn
Externe: 50 €
mehrere Leute zusammen sind, ist es super, wenn
jemand ein paar Spielideen auf Lager hat. Von spaßigen »New Games«,
kleineren sportlichen Spieleinlagen, Theatersportelementen, Jonglage, bis
zu Naturerlebnis- oder Geländespielen, gibt es eine Vielzahl von Spielideen,
die in Gruppen jede
Langeweile wegblasen. An diesem
Wochenende wollen
wir uns möglichst
viele Spielformen
und Ideen aneignen
und dabei zusammen
Spaß haben. Ein Muss
für jedeN GruppenleiterIn!

Kreativ-Seminar

08.06. – 10.06.18
Du wirst staunen was möglich ist!
JBS Bempflingen
BDP Aktive: 0 €
Immer nur Freundschaftsbändchen und PerlenkroExterne: 50 €
kodile – das ist doch langweilig. Bei Freizeiten kann
man noch viel, viel mehr kreative Angebote durchführen. Farben, Ton,
Steine, Lehm, Holz, Pappe, Papier, Stoffe kann man zu vielen Angeboten
nützen und kombinieren. Man kann Flugdrachen, Heißluftballons, Masken,
Jongliergeräte, Handschmeichler, Bumerangs, Stabpuppen und noch viel
mehr bauen und zum Spiel einsetzen. Jedoch braucht man das entsprechende Material und muss die Angebote selbst einmal gemacht haben. Ohne
Know-how geht eben nichts.
Deswegen werden wir gemeinsam mit viel Spaß jede Menge kreativer Angebote erarbeiten und ausprobieren. Nach diesem Wochenende wirst du dann
souverän und pfiffig kreative Angebote für andere anleiten und durchführen können. So
wird das nächste
Stimmungs- oder
Regentief in deiner
Gruppe mit einem
kreativen Highlight
zu einem Stimmungshoch.

Learning by Trekking
Outdoor-Lern-Erlebnis
Outdoor Schwäbische Alb
In der Kleingruppe »outdoor« mit der
22.06. – 24.06.18
BDP Ausrüstung für Trekking-Freizeiab Bempflingen
BDP Trekking Aktive: 0 €
ten unterwegs sein, eine Landschaft
BDP Aktive: 30 € | Externe: 60 €
ganz intensiv entdecken und erleben,
draußen gegen alle Widrigkeiten geschützt übernachten und mitten in der
»Wildnis« das Mitgenommene zu einem leckeren Menü kochen. Alles kein
Problem. Allerdings ist hier Erfahrung und Know-how gefragt.
Dieses Wissen soll an einem erlebnisreichen Wochenende am Fuße der
Schwäbischen Alb in Theorie und Praxis vermittelt werden. Der Umgang mit
Tarps (Zeltplanen) und den Tücken der Kleinkocher, die Orientierung mit
Karte und Kompass in der Landschaft, das Erstellen
geeigneter Ess- und Packlisten usw. sollte dann
kein Problem mehr sein.
Diese Schulung findet als »Normalversion« an
einem Wochenende statt. Die »Genuss-Langversion« mit schöner 4-tägiger Tour in den Höhen des
HochschwarzOutdoor Hochschwarzwald
waldes findet
09. – 13.05.18
über einen
ab Freudenstadt
BDP Trekking Aktive: 40 €
Feiertag
BDP Aktive: 60 € | Externe: 80 €
statt.

www.jugendseminare.org

Wildniswissen und Lagerfeuerküche
Abenteuer mit Lerneffekten
06.07. – 08.07.18
Ein Wochenende lang wollen wir
JBS Bempflingen
BDP Trekking Aktive: 0 €
draußen leben: Wir bauen aus NaturBDP Aktive: 25 € | Externe: 40 €
materialien einen Backofen und einen
Herd, erstellen Holzgefäße und flechten Körbe, kochen am Lagerfeuer und
bereichern unsere wilde Küche auch durch selbst gesammelte Kräuter. Ihr
werdet sehen: Da geht sehr viel mehr als nur die Klassiker »Stockbrot« und
»Schokobananen im Feuer« …
Während unserem Waldwochenende werden wir nicht komplett auf
Zivilisations-Errungenschaften
verzichten – Tarps und Lebensmittelvorräte sind genauso
im Gepäck wie Gitarre und
Liederbücher. Dennoch werden
wir mit viel Spaß die Natur aus
einer neuen Perspektive kennen lernen, während wir all die
Möglichkeiten und Materialien
entdecken, die uns der Wald
bietet.

Jugendfreizeiten-Börse für 2019
Der nächste Sommer kommt bestimmt!
Die Jugendfreizeiten-TeamerInnenbörse ist der
12.10. – 14.10.18
JBS Bempflingen
zentrale Treffpunkt für diejenigen, die im Jahr 2019
kostenlos
eine Jugendfreizeit beim BDP teamen möchten. Hier
gibt es eine allgemeine Einführung für Neuinteressierte, eine Evaluation
unserer Aktivitäten für Aktive im laufenden Jahr und dann natürlich auch
die eigentliche »Börse«. Die TeamerInnen setzen sich nach bestimmten
Interessen (z. B. Fahrradurlaub, Kajak, Trekking, stationär Norden oder
Süden) und konkreten Ideen von Büro und Aktiven zusammen. Aus diesen
Interessengruppen formieren sich in Gruppendiskussionen und anhand
von Unterlagen, Plänen und vergangener Freizeitberichte die einzelnen
Freizeiten-Teams, die zu bestimmten Ferienterminen spannende Freizeiten
anbieten wollen. Diese Termine müssen im Plenum noch zusammengetragen
und abgestimmt werden
und fast fertig ist die
Grundplanung für das
Freizeitenprogramm 2019.
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Das große Gruppen-Spiele-Wochenende

Ein paar Worte zu unseren Seminaren ...

Nachhaltigkeit im Alltag leben

Seid ihr verrückt?

Kochen für Gruppen

Jugendfreizeiten-TeamerInnenschulung

Stop-Motion – Abenteuer am Set

Damit weder Arbeit, Schule oder Uni ausfallen müssen, finden unsere
Seminare fast ausschließlich an Wochenenden oder in Ferien statt, die
meisten davon in unserer Jugendbildungsstätte (JBS) in Bempflingen (sonst
ist es im Seminartext angegeben). Die angegebenen Kosten umfassen
immer auch Übernachtung und Essen. Für TeamerInnen, die die Seminare im
Rahmen ihrer Aus- und Weiterbildung besuchen, sind Seminare kostenfrei.
Anmelden kannst du dich zu allen Veranstaltungen direkt online unter
www.jugendseminare.org. Alternativ findest du dort auch ein Anmelde
formular zum Runterladen und Ausdrucken, Ausfüllen und Zurückschicken.
Du kannst uns auch eine E-Mail mit den persönlichen Daten sowie Titel und
Datum des Seminares schicken oder einfach anrufen.
Etwa 3 Wochen vor Seminarbeginn bekommst du eine separate Einladung mit
allen wichtigen Infos. Nach Teilnahme an einer Juleica-Schulung und einem
weiteren Fachlehrgang, (1. Hilfe muss sowieso vorhanden sein), können
aktive JugendleiterInnen die offizielle JugendleiterInnenCard bekommen.
Sie ist Nachweis der Qualifikation und Zugang zu Vergünstigungen, wie z. B.
einem BahnCard-Zuschuss in Höhe von 26 €. Mehr Infos bei uns oder unter
juleica.de! Die Seminare werden über den Landesjugendplan mit max. 9,20 €
pro Tag vom Land Baden-Württemberg bezuschusst.

Wie kann ich meinen persönlichen Alltag nachhaltiger gestalten?
Radfahren ist nachhaltiger als Auto fahren, Strom
26.01 – 28.01.18
sparen ist gut für die Umwelt und Gemüse hat eine
JBS Bempflingen
BDP-Aktive: 20 €
viel bessere Klimabilanz als Fleisch – alles sicherlich
Externe: 25 €
keine neuen Erkenntnisse für dich. Aber was hat ein
Bankkonto, ein Mailpostfach, die Inter-Suchmaschine oder gar die Nutzung
einer Cloud mit Nachhaltigkeit zu tun? Oder wie wirkt sich die Urlaubsform
auf deinen ökologischen Fußabdruck aus? Aber auch schon etablierte grüne
Alternativkonzepte wie die Solidarische Landwirtschaft, die Sharing Economy
oder nachhaltige Mobilität zeigen Nachhaltigkeit und sollen Teil des Seminars sein. Geplant sind zudem einige Exkursionen in bestehende Einrichtungen in der Region
sowie ExpertInnengespräche beim BDP.
Ein spannendes
Wochenende für all
diejenigen, die mit
Nachhaltigkeit bei
sich selbst anfangen
wollen!

Zeltabenteuer im Schnee
Du willst ein ungewöhnliches und aufregendes Wo23.02 – 25.02.18
chenende erleben? Hast Lust mit Gleichaltrigen etwas
Schwarzwald
BDP-Aktive: 30 €
draußen in der Natur zu unternehmen? Dann pack
Externe: 40 €
deine Sachen und komm mit uns!
Wir schlagen unser Zeltlager in der um diese Jahreszeit meist wunderschön
verschneiten Weite des Hochschwarzwaldes auf und genießen ein ungewöhnliches Abenteuer. Wir kochen über dem Feuer, machen viele Gruppenspiele
im Schnee, bauen Schneeskulpturen und Iglus, kuscheln uns nach wilden
Schneeballschlachten ums Lagerfeuer, machen ausgedehnte Spaziergänge
und eine Nachtwanderung, lüften gestresstes Hirn und Körper einfach mal
vollkommen durch. Da geht dann wieder was am Montag in Schule, Uni und
Betrieb!
Damit das Wochenende auch bei klimatischen Extremen nicht schief geht,
steht uns eine Hütte mit sanitären Anlagen zur Verfügung, die in ganz kalten
Nächten oder bei sonstigem Unwohlsein
auch zum Schlafen gekapert werden darf.
Wir freuen uns auf dich, denn Zelten
mit vielen netten Leuten macht auch im
Winter riesig Spaß. Du glaubst es nicht?
Da können wir dir helfen!

Vergnügungswochenende mit Pfannen, Gewürzen und leckeren Zutaten
Im Freundeskreis oder für die
Termin 1: 16.03. – 18.03.18
Familie zu kochen ist für viele Leute
Termin 2: 20.04. – 22.04.18
kein Problem. Der Bammel wächst
Termin 3: 29.06. – 01.07.18
Fortgeschrittene: 04.05. – 06.05.18
häufig mit der Größe der Kochtöpfe
JBS Bempflingen
und der zu versorgenden PersonenBDP-Aktive: 0 € | Externe: 40 €
zahl. Dabei geht es aber nicht nur
um Sättigung, sondern um gesunde, umweltverträgliche und soziale Koch-,
Ess- und Genusskultur. Neben dem eigentlichen Kochen (es wird eine andere
Seminargruppe bekocht) geht
es auch um Mengenkalkulation,
Küchen- und Kochorganisation,
Einkauf, Hygiene, Dekoration, richtiges Würzen und vieles mehr.
Damit uns »Kochen für Gruppen«
zukünftig leichter fällt, vor allem
auf Freizeiten, organisieren freizeiterfahrene Ehrenamtliche diese
Kochkurse.

Ein Juleica-GruppenleiterInnen-Grundlehrgang
Bei diesem Seminar, das aufgrund der großTermin 1: 04.04. – 08.04.18
en Nachfrage mehrfach angeboten wird,
Termin 2: 09.05. – 13.05.18
wollen wir uns gemeinsam mit den pädagoTermin 3: 30.05. – 03.06.18
JBS Bempflingen
gischen, rechtlichen, psychologischen und
BDP-Aktive: 0 €
organisatorischen Fragen beschäftigen, die
Externe: 80 €
auf einer Jugendfreizeit auftreten können:
Wie geht man als TeamerIn mit Schwierigkeiten in der Gruppe um, was
bedeutet Aufsichtspflicht und Gruppendynamik, wie sieht eine gelingende
Teamarbeit aus, wie baue ich ein Zeltlager auf, was sollte man besser nicht
machen ...?
Natürlich ist auch
Raum für eure Fragen,
so dass ihr dann nach
der Schulung entspannt
und voller Vorfreude in
eure Freizeit starten
könnt.

Wir produzieren mit Jugendlichen einen Film
An diesem Wochenende gibt es eine theoretische und
20.04. – 22.04.18
praktische Einführung in das Erstellen von Stop-MotiJBS Bempflingen
BDP-Aktive: 0 €
on-Filmen. Stop-Motion ist eine Trickfilmtechnik, die
Externe: 50 €
verwendet wird, um reglosen Objekten Leben einzuhauchen. Wir können damit spannende Szenen in Plastilin gestalten, unsere
LEGO Figuren die wildesten Abenteuer erleben lassen und auf einfache Weise
spektakuläre Effekte erzielen. Früher wurden viele Kinofilme mit dieser
Technik realisiert. Heutzutage ist ihr Vorteil, dass ohne großen technischen
Aufwand kleine Filmchen mit einer Gruppe zu Hause oder auf einer Freizeit
realisiert werden können.
Leicht entsteht da ein kreatives Werk zum Mitnehmen
und zuhause Vorzeigen.
Eine ideale Aktivität für
Feriengruppen.

Singen, Percussion und Musik

Wer ist der BDP?
Der BDP ist ein bunter, vielseitiger und frecher Jugendverband, der sich für
eine bessere und gerechtere Welt einsetzt. Oder, wenn es darum geht, kurz
und knackig das Kürzel BDP (Bund Deutscher PfadfinderInnen) zu erklären:
»Wir sind die alternativen Pfadfinder ohne Kluft!«.
Während sich das »Pfade finden« in den Anfängen des Verbandes nach dem
2. Weltkrieg vor allem auf die Natur beschränkte, gilt es heute, neue,
bessere Pfade für sich und andere in der Gesellschaft zu suchen, auszuprobieren und zu finden. Umweltschutz, Bildung für alle, Bekämpfung von
Armut, Gleichberechtigung und Engagement für Frieden sind dabei wichtige
Aspekte. Auch der Bewahrung von wichtigen sozialen Werten kommt eine
immer größere Bedeutung zu. Wo lernt man heute noch gemeinsames,
produktives und freudiges Miteinander und die Selbstorganisation eigener
Interessen? Um dies in und mit Gruppen umsetzen zu können, wollen wir
mit unseren Seminaren das nötige Know-how vermitteln.

Wie kann ich euch erreichen?
BDP Baden-Württemberg e. V.
Grafenberger Str. 25 • 72658 Bempflingen
fon 07123 360 65 60 • fax 07123 360 65 66
info@bawue.bdp.org • www.bawue.bdp.org
Online-Anmeldung zu den Seminaren unter www.jugendseminare.org

Brett- und Kartenspielwochenende

Team-Erfahrungen gemeinsam Nutzen

Erste Hilfe für GruppenleiterInnen

Wizard, Risiko, Munchkin, Magic Maze uvm.
»Für ein Schaf kriegst du zwei Holz«, »Ich
09.02. – 11.02.18
mach zwei Stiche« oder »Na toll, so besiege
JBS Bempflingen
ich die Topfpflanze nicht!« sind Sätze, denen
BDP-Aktive/Externe: 30 €
du im Leben schon oft begegnet bist? Dann
dürfte das Wochenende genau das richtige für dich sein. Spiele aller Art
sind immer eine tolle Sache für Gruppen und machen zudem gewaltig Laune.
Egal ob Kooperation oder schlaues Taktieren, schnelle Reaktionen oder gute
Kommunikation, hier ist alles gefragt. Vom kurzweiligen Kartenspiel bis
zur stundenlangen
Taktikpartie findest
du garantiert die
Möglichkeit viele
neue Gruppenspiele
und spielbegeisterte
MitmacherInnen
kennen zu lernen.

Ein Juleica-Aufbauseminar für TeamerInnen mit Juleica
Wir wollen die auf den
Für JugendteamerInnen: 16.03. – 18.03.18
bisherigen Jugend- und
Für KinderteamerInnen: 23.03. – 25.03.18
JBS Bempflingen
Kinderfreizeiten gewonBDP-Aktive: 0 € | Externe: 50 €
nene Leitungskompetenz
reflektieren, ausbauen und weiterentwickeln, damit die nächsten Freizeiten
qualitativ noch hochwertiger, erfolgreicher und mit weniger Stress bei den
Ehrenamtlichen verlaufen. Der Erfahrungsaustausch und die Diskussion
über aufgetretene Konflikte und Probleme auf den vergangenen Freizeiten
und den guten (?) oder schlechteren (?) Lösungsstrategien des jeweils
betroffenen Teams wird viel Raum gegeben. Ebenso Strategien im Umgang
mit schwierigen Kindern und Jugendlichen, die Balance zwischen ProgrammAngeboten und Freiräumen und die gelungene Zusammenarbeit im Team. Ein
weiterer Teil des Seminares wird aus
Überlegungen bestehen, wo die spezifische Qualität unserer Freizeitenarbeit liegt und wie diese inhaltlich
weiter gestärkt werden kann.

Auch wenn ihr es hoffentlich nie braucht.
Als TeamerIn bei einer Kinder- oder
Termin 1: 17.03. – 18.03.18
Jugendfreizeit, beim Leiten einer Gruppe,
Termin 2: 21.04. – 22.04.18
oder einfach so für den unfallträchtigen
Termin 3: 30.06. – 01.07.18
JBS Bempflingen
Alltag – einen 1. Hilfekurs braucht man
BDP-Aktive: 0 €
unbedingt! Als JuExterne: 50 €
Outdoorspezial:
gendverband bieten
30.06. – 01.07.18
wir für unsere LeiterInnen den neuen 9-stündigen
JBS Bempflingen
BDP-Aktive: 60 €
Lehrgang für die Juleica durch anerkannte ErsteExterne: 180 €
Hilfe-ReferentInnen mit einer offiziellen Bescheinigung an. Natürlich
wird auch viel geübt
und die Praxis bei
Freizeiten wird ebenfalls noch zusätzlich
diskutiert werden. Da
geht man doch einfach
sicherer in seine nächste Freizeit!

Hol dir den Rhythmus ins Blut!
Sitzt man mit einer Gruppe am Lagerfeuer, gehört
06.04. – 08.04.18
klampfen, vielleicht etwas Percussion und gemeinJBS Bempflingen
BDP-Aktive: 0 €
sam singen einfach dazu. Auch wer kein Instrument
Externe: 50 €
beherrscht oder sein Klavier nicht im Rucksack bei
sich hat kann »Musik machen«. Um viele Anregungen zum gemeinsamen
Musizieren zu bekommen, wollen wir an diesem Wochenende sowohl einfache Percussions für Gruppen zeigen, als auch neue und alte Lieder singen
(lernen), Gitarre spielen und unser Lied-Repertoire erweitern. Bei unserer
Liedauswahl werden wir natürlich v. a. das neue BDP-Liederbuch benutzen.
Wer schon Gitarre spielt, kann das vertiefen: Mit ein paar ausgefallenen
Akkorden, Zupfmustern
oder Schlagrhythmen
werden wir gleich
viel mehr aus unseren
Gitarren rausholen.
Wer noch nicht Gitarre
spielt, kann hier
einen ersten Einstieg
bekommen.

Naturerfahrung – Erlebnispädagogik
Gruppen begeistern, Spaß haben
Unsere Lebensräume verstädtern immer
27.04 – 29.04.18
mehr. Kinder und Jugendliche führen sehr
BDP Zeltplatz bei Biberach
BDP-Aktive: 0 €
oft ein »naturfernes« Leben. Umso wichtiger
Externe: 50 €
ist die spielerische Naturerfahrung für die
Persönlichkeitsentwicklung. Pädagogik muss positive Gruppenerlebnisse in
der Natur zur Charakterbildung nützen und über spielerische Erfahrung dass
positive Erleben von Natur möglich machen. Es ist wichtig, als Leiter einer
Gruppe Aufgaben, Spiele und Szenarien anzuleiten und gestalten zu können,
bei denen erlebnisorientierte Bildung angestossen und erlebbar wird. Dazu
werden an diesem Wochenende viele Methoden und
Spiele ausprobiert. Dabei
können wir schöne Erfahrungen in der Natur und in
der Gruppe sammeln. Für
Jugend- und Kinderfreizeitenaktive geeignet.

