Was spricht für ein Programm mit Natur bewegt?

Unsere ReferentInnen

Natur bewegt wurde 1996 gegründet und hat sich seitdem zu einem der größten erlebnispädagogischen Anbieter im deutschsprachigem Raum etabliert. Unsere Erfahrung mit jährlich rund 1000 Gruppen und ca. 25.000
Teilnehmern kommen Ihnen zu Gute.

Unser bestes Argument! Alle unsere Erlebnispädagogen
haben eine anerkannte Ausbildung absolviert. Jeder
Einzelne unserer ca. 150 Referenten bringt neben unterschiedlichsten fachlichen Berufsqualifikationen vor allem
Begeisterung für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit. Regelmäßige Fortbildungen sorgen für neue
Ideen und garantieren ein hohes Maß an professioneller
Betreuung.

Unsere Kundenorientierung
Wir tun alles für den Erfolg Ihres Programms: Sie erhalten
ausführliche Informationen und Materialien zur Vor- und
Nachbereitung Ihrer Veranstaltung. Wir führen mit Ihnen
ein individuelles telefonisches Vorgespräch vor jedem
Programm. Sprechen Sie mit uns, wenn Sie besondere
Wünsche haben.

Unser Sicherheitsstandard

Derzeit kooperiert Natur bewegt e.V. mit 13 Übernachtungshäusern in NRW, Rheinland Pfalz, Baden Württemberg und Hessen, an denen inhaltlich erprobte
und auf die äußerlichen Gegebenheiten optimal abgestimmte Pauschalprogramme angeboten werden.
Konkrete Informationen liefert unser Jahreskatalog.

Natur bewegt e.V. organisiert auf Anfrage auch
Programme für Projekttage an Schulen, Stadtranderholungen und andere Veranstaltungsformen.
Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns darauf, mit viel
Kreativität Ihre Wünsche individuell zu gestalten.

Gestaltung: www.blickpunktx.de

Unsere Erfahrung

N

Menschen Ziele Abenteuer

Natur bewegt – ein starkes Team

Ihre Rückmeldungen
Die Zufriedenheit unserer Gruppen kann sich sehen
lassen: 98% bewerten unsere Programme insgesamt mit
„gut“ oder „sehr gut“. Auf die Frage „War das Programm
für Ihre Gruppe geeignet?“ erhalten wir von den Lehrern
eine Durchschnittsnote von 1,5!

Die Sicherheit unserer Teilnehmer hat erste Priorität.
Jede Kletter- und Wagnisaktion wird über zertifiziertes
Bergsportmaterial abgesichert. Klare Abläufe, die Einhaltung anerkannter Standards und die fundierte
Ausbildung unserer Referenten sorgen dafür, dass die
Teilnehmer stets gut aufgehoben sind.

Spiel-, wald- und
erlebnispädagogische Programme

Natur bewegt e.V. ist aktives Mitglied

Macht schnell ein Foto von uns.
Das glaubt mir meine Mutter
sonst nie im Leben, dass ich das
gemacht habe!
Marie, 12 Jahre
auf der 8m hohen Riesenleiter

Natur bewegt e.V.
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Kinder- und Jugendreisen)
Natur bewegt e.V. ist zertifizierter
Partner der Jugendaktion „GUT DRAUF “
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Bewegen, entspannen, essen – aber wie!

Erfahrung durch Abenteuer

Erlebnispädagogische Konzepte –
nachhaltig und spannend

Unser Angebot:
Natur bewegt e.V. führt packende Programme mit spiel-,
wald- oder erlebnispädagogischen Inhalten für alle Altersgruppen durch:

.Tagesaktionen
.Klassenfahrten
.Projektwochen
.Ferienfreizeiten
.Fortbildungen
.Spielfeste
Folgende Leitgedanken
sind uns wichtig:
Das Zusammenspiel von Kopf, Herz und Hand prägt
unser ganzheitliches Menschenbild. Wir üben Toleranz
und Solidarität im Umgang mit unseren Mitmenschen
und achten auf demokratisches und kooperatives Handeln in Gruppen. Wir haben Achtung vor der Natur und
schulen ökologisches Bewusstsein. Lernen geschieht
durch Spaß, Kreativität und Spannung.

Unser natur-bewegtes
Lernkonzept:
Der starke Aufforderungscharakter „natur bewegter“
Aktionen schafft bei den Teilnehmern eine hohe Bereitschaft, sich auf unser erlebnispädagogisches Konzept
einzulassen. Unsere Programme sind deshalb nicht nur
spannend und machen Spaß, sondern bieten auch Lernchancen für den Einzelnen und die Gruppe:

.Förderung des Selbstvertrauens und des
Selbstwertgefühls

.Erfahrung und Erweiterung persönlicher Grenzen
.Stärkung des Vertrauens innerhalb einer Gruppe
.Sensibilisierung zur Rücksichtnahme und
Hilfsbereitschaft untereinander

.Schulung von kreativen und konstruktiven
Problemlösungen im Team

.Verbesserung der Kommunikation und
Kooperation in einer Gruppe

Besonderen Wert legen wir auf den Transfer der Erfahrungen. Dies geschieht durch den regelmäßigen Wechsel
zwischen Aktion und Reflexion. Jeder Teilnehmer sammelt so seinen persönlichen „Erfahrungspool“ an positiven Lösungskompetenzen für den Alltag.

Unsere erlebnispädagogischen Programme

Drei wichtige
Prinzipien

...stellen wir je nach Zielgruppe und den örtlichen
Möglichkeiten zusammen:

...begleiten unser erlebnispädagogisches Handeln.

.Kooperative Abenteuerspiele
.Land-Expeditionen (Orientierungstrekking, Hikes)
.Abenteueraktionen in der Stadt (City Bound)
.Naturrituale (z.B. Solos)
.Niedrige und hohe Seilgartenstationen
(Ropes Course)

Naturräume und Spielwelten –
kreativ entdecken

Spaß und Begeisterung als Basis der Offenheit
für neue Lerninhalte
Freiwilligkeit zur aktiven Teilnahme als
Voraussetzung zur gewünschten Eigenverantwortung
Körperliche und emotionale Sicherheit als Grundlage
der freien Entfaltung aller beteiligten Persönlichkeiten

.Bogenschießen
Manche unserer Programme werden durch eine
spannende Spielgeschichte für die Gruppe zu einem
inszenierten Abenteuer.

Unsere spielpädagogischen
Programme

Unsere waldpädagogischen
Programme

...richten sich besonders an Kinder im Grundschulalter.
Wir inszenieren fantasievolle Programme und lassen
Gruppen in andere Welten eintauchen. Mit Requisiten,
Kostümen und einer „mitreißenden“ Rahmengeschichte
schaffen wir die Kulisse: Zu Leben beginnt alles dann
jedoch erst durch das Spielen der Kinder und der begleitenden Erwachsenen als authentische Darsteller...

…eignen sich für 6-11 jährige Kinder. Hier nutzen wir den
Wald als ideale Kulisse für spielerische und bewegungs
reiche Naturerfahrungen. Die Kinder bekommen einen
intensiven und unmittelbaren Zugang zum Ökosystem
Wald. Nahrungsketten werden kindgerecht „begreif
bar“ gemacht und mit allen Sinnen erfahren. Besonders
wichtig ist uns, dass die Kinder den Wald als Spielraum
entdecken!

Unsere erprobten Spielwelten:

.Fantasy-Abenteuerspiele, zum Beispiel im
Reich der Feen, Zauberer und Kobolde

Einen methodischen Schwerpunkt unserer erlebnis
pädagogischen Arbeit haben wir auf Seilgartenstationen gelegt. Diese bieten Kletter-, Wagnis- und
Kooperationsaufgaben, die speziell auf unsere Pro
grammkonzepte zugeschnitten sind. Dort finden 
die Gruppen optimale Rahmenbedingungen vor,
um auch bei einer kurzen erlebnispädagogischen
Maßnahme eine prägende Erfahrung machen zu
können.

Eine große Freude im Leben
besteht darin,
etwas zu tun, was einem niemand
zugetraut hätte.

.König der Diebe – Auf den Spuren von Robin Hood
.Abenteuer mit Räuber- und Schmugglerbanden
.Großgruppen-Rollenspiel als Spiele-Rallye

.Naturerfahrungen mit allen „Sinnen“
.„Naturforscher“-Aufträge und -Rallyes
.abenteuerliche Geländespiele
.aufregende oder besinnliche Nachtaktionen
Individuelle Projekte
für Kinder jeden Alters

Walter Bagehof

Jedes Projekt oder Event ist für uns eine kreative
Herausforderung: Wie wäre es zum Beispiel mit
einem selbstgemachten Kinderzirkus inklusive
Abschlussgala oder einer thematischen Stadtrand
erholung z um Thema „Indianer“?
Lassen Sie sich von uns inspirieren!

Wir vermögen mehr als wir glauben.
     
Wenn wir das einmal erleben durften,
werden wir uns in Zukunft nicht mehr mit
    
weniger zufrieden geben.
Kurt Hahn

