
„Durch    die    wilde    Eifel“

     Wenn    draußen    Lernen    Schule    macht...

Unser erlebnispädagogisches Programm 
soll das „Feuer“ der Teilnehmer in der 
Gruppe entfachen. Es fördert das soziale 
Lernen, wirkt persönlichkeitsbildend und 
stößt gruppendynamische Prozesse an. 
Die unmittelbare Naturnähe und unsere 
jahrelange Erfahrung sind die besten 
Voraussetzungen, damit „draußen Ler
nen“ wirklich Schule macht …

Ihre Unterkunft:  

das naturverbundene   

Jugend-Hüttendorf  

Vulkaneifel in  

Manderscheid

 Natur    bewegt    Dich gGmbH

  Promenadenweg    5   

  52152 Simmerath / am Rursee

 tel  02473-93  78  400

 e-mail  info@naturbewegtdich.de

  www.natur-bewegt-dich.de

Erlebnispädagogische Programme 

von Natur bewegt Dich

Das Programm baut dabei sinnvoll aufei
nander auf: Aufwärmspiele, Aktionen zur 
Steigerung des Vertrauens innerhalb der 
Gruppe, herausfordernde Kooperations
aufgaben und schließlich Aktionen zur 
Erweiterung der Handlungskompetenzen. 
Alles wichtige Voraussetzungen, um optio
nal am letzten Programmtag als Team 
vielfältige Herausforderungen der Expedi
tion „Durch die wilde Eifel“ meistern zu 
können – diese findet nach einer gründ
lichen Einführung am Vortag durch unsere 
Programmleitungen unbetreut statt.



Aus folgenden Bausteinen wird für jede Gruppe  
ein individuelles Programm zusammengestellt:

 Kooperative    Abenteuerspiele

 Orientierungstrekking    mit  

GPS-Geräten    und    Karte/Kompass

 Spannung    und    Entspannung  

beim    Intuitiven    Bogenschießen

 Wagemutige    Aktionen    mit  

Team-Sicherung

 Kletterbaum    bis    auf    12    Meter 

über   dem   Hüttendorf

 Spannende    Aktionen    mit    Feuer   & 

Flamme:    Feuer    entfachen,  

Körper-Flammen, Feuer-Spucken

 Nachtaktion    (u.a.     Lichtergang-

Solo) 

 Weitere Infos: 
Natur bewegt Dich Gemeinnützige GmbH
tel: 02473  93  78  400

Buchung:
JugendHüttendorf  Vulkaneifel, Familie Moritz  
Herbstwiese, 54531 Manderscheid
tel: 06572  92 110  
email: info@jugendhuettendorf.de  
www.jugendhuettendorf.de

Dieses Programm ist zertifiziert: 
www.infobeq.de

 Programmleitung durch zwei  
(ab dem 31. Teilnehmenden durch 
drei) ErlebnispädagogInnen 

 Im Vorfeld des Programms findet 
ein Vorabtelefonat statt, in dem 
alle inhaltlichen Ziele und organi
satorischen Fragen geklärt werden 
können. 

 Unsere aktuellen Preise können 
Sie auf der Homepage  
www.jugend-huettendorf.de/
preise-programme/  
nachschauen oder telefonisch 
erfragen: +49 (0)6572-92 110

Die Lernchancen der jeweiligen  
Aktionen können durch deren  
bewusste Reflexion thematisiert  
werden und damit dazu beitragen,  
dass die gemachten Erfahrungen  
in den (Schul) Alltag nachwirken.
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