Ich sah einmal
ein Kind, es
lebte in der
großen Stadt.
Es ging in die
Schule und zum
Spielen blieb
wenig Zeit und
Raum .
Sehnsüchtig
schaute es
immer wieder
zu den Bäumen
hin, die riefen
ihm zu: Komm spielen! Hier warten Deine
Abenteuer" Und auch der kleine Vogel
schien Ihm zuzurufen: "Hey, der Wald ruft
nach dir - dort in der Wildnis kannst du
glücklich sein!" ...
Folge dem Ruf der Wildnis, streife mit uns
durch den Wald und entdecke eine andere,
eine lebendige, verborgene und glückliche
Welt jenseits vom Lärm der Menschen.
IM FERIENLAGER "WILD KIDS"

Inhalte der Woche

== Beschreibung ==
Möchtest du mal ein paar Tage so richtig in
der Natur leben wie früher die Indianer?
Im Zelt oder unter freiem Himmel? Nachts
den Sternenhimmel beobachten und
tagsüber mit anderen Kids durch den Wald
und die Natur stromern? Hast du Lust
Feuer zu machen, den Fährten kleiner und
großer Waldtiere zu folgen? Willst du
wissen, wie man die Uhrzeit am
Sonnenstand abliest, eine Schutzhütte ohne
Werkzeuge baut?
Dann lass dich auf unser Abenteuercamp
ein! Im Laufe einer Woche lernst du alles,
was du braucht um in der freien Natur gut
zu leben.
Mit viel Spaß und Spiel wird es dir
garantiert nicht langweilig werden.



Feuer machen



Gefäßherstellung



schnitzen



Schutzbehausung ohne Werkzeug



Tarnung und die Kunst sich lautlos und
ungesehen zu bewegen



Naturbeobachtung und verstärktes
Wahrnehmen



Fährtenlesen



Mowglis Dschungelgesetze….



Schatz erobern, Speedverstecken,
Rehkitz und Wolf und viele andere
Spiele



Naturbeobachtung

== Für die Eltern ==
Beim kreativen Spielen und Entdecken
arbeiten die Kinder in kleinen Gruppen
zusammen und erlangen nicht nur Wissen
über die Natur und grundlegende
Überlebenstechniken sondern auch
Achtsamkeit gegenüber Anderen und sich
selbst. Spielerisch werden Teamwork,
Kommunikation, Aufmerksamkeit, Geduld,
Respekt, Dankbarkeit, Selbstvertrauen und
gesunder Menschenverstand geschult. Den
Kindern sollen so Fähigkeiten vermittelt
werden, die sie auf ihrem weiteren
Lebensweg unterstützen.

. == Termin und Preis ==
15.07. - 20.07.2019
Preis pro Kind: 285,00 Euro
Ort: Thalheim, Waldcampingplatz
inkl. Programm, Materialien, Tipinutzung,
weitgehend
Bio-Vollverpflegung und Übernachtung

-WILD KIDSEin Abenteuercamp
für Kids von 7-12 Jahren
vom 15.07.- 20.07.2019

Der Mensch ist aufgerufen, die Erde zu heilen.
Wir können nur heilen, was wir lieben. Wir können
nur lieben, was wir kennen. Wir können nur
kennen, was wir berühren.
SAM KEEN in "Feuer im Bauch

= Kontakt Anmeldung und Infos=
Wir freuen uns auf naturliebende, wilde
Jungs und Mädels und die, die es noch
werden wollen.
Heike, Holger und Martin
Wildnislehrerin/ Erzieherin/
Wildnispädagogen

Heike Nora Seypt
Wildnisschule Dachspfad
August – Bebel – Str. 21
09577 Lichtenwalde
Tel.:037206 84584
mobil:0152 09846715
Email: heike@dachspfad.dee

Willst du deine Ferien einmal ganz anders
verbringen und dich wie Huckleberry Finn
fühlen? Dann trau dich und sei willkommen
in der Welt der Scouts …

