„Die Dinge, die wir wirklich wissen,
sind nicht die Dinge, die wir gehört oder gelesen haben,
vielmehr sind es die Dinge,
die wir gelebt, erfahren, empfunden haben.“

» Für Jung und Alt

(Calvin M. Woodward)

Intuitives Bogenschießen •
Halbtagesprogramm

GPS-Team-Tour •
Halbtagesprogramm

Das Intuitive Bogenschießen ist eine
Herausforderung für jung und alt.

Die GPS-Team-Tour basiert auf dem gemeinsamen
Unterwegssein in nahe gelegenen Wäldern und
Wiesen und dem gleichzeitigen Lösen von Aufgaben
in der gesamten Gruppe...

Dabei sorgt diese eher traditionelle Form des Umgangs
mit Pfeil und Bogen neben einer Verbesserung der Wahrnehmungs- und Konzentrationsfähigkeit vor allem für
ausgleichende und zugleich faszinierende Stunden. Die
grundlegenden Techniken und das damit verbundene
Zielen ohne eine entsprechende Vorrichtung werden
erlernt und im Laufe des Programms bei spannenden
Übungen und einem abschließenden Turnier
mit jedem einzelnen Bogenschuss immer
weiter optimiert.
14,95€
er

m
Pro Teilneh

Denn nach einer kurzen Einweisung in die GPS-Geräte
bekommen dieTeilnehmer bereits die ersten Koordinaten und müssen sich von nun an von Wegpunkt zu
Wegpunkt immer wieder neu orientieren. Dabei warten
unterwegs verzwickte Team-Aufgaben auf die Gruppe,
die nur durch das Aufbringen aller kommunikativen und kooperativen Fähigkeiten
gelöst werden können.
14,95€
er

m
Pro Teilneh

Alle erlebnispädagogischen Programme werden für Sie individuell geplant, aufgrund der Ziele und Bedürfnisse in der Gruppe prozessorientiert gestaltet und durch ausgebildete Referenten mit viel Berufserfahrung und persönlichem Engagement durchgeführt. Dabei
beinhaltet jedes Angebot ein persönliches Gespräch mit dem zuständigen Klassenlehrer/jeweiligen Ansprechpartner der Gruppe in der
unmittelbaren Vorbereitung. Abweichungen in der Gruppengröße (z.B. Gruppen unterhalb der Mindestteilnehmerzahl von 15 Personen)
oder in der Programmdauer sind natürlich zu jeder Zeit möglich. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich unter den angegebenen Kontaktdaten an, sodass wir Ihnen ein entsprechendes Angebot erstellen können. Informationen, Beratung und Buchung unter:
Teamﬁnder
Erlebnispädagogische Projekte
Gartenstraße 11 • 34212 Melsungen • Tel.: 05661 9249164 • Mobil: 01742746575
info@teamﬁnder-projekte.de • www.teamﬁnder-projekte.de

Erlebnispädagogische
Programme, Klassen- und Gruppenfahrten

» Für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren

Erlebnispädagogische Ziele:

Abenteuer erleben • Halbtagesprogramm

• Spaß in der Natur & Erfahrungen im Naturraum Wald

• Stärkung des Zusammenhaltes
innerhalb der Gruppe/Klasse

Dieses Programm steckt voller knifﬂiger und überraschender Aufgaben und ist
genau das Richtige für abenteuerlustige Klassen und Gruppen und die, die es
werden wollen…
Dabei erwarten uns Herausforderungen, die nur durch Kreativität, Tatenkraft und vor
allem Teamgeist gemeistert werden können – denn die TEAMFINDER-Abenteuer
bestehen nur diejenigen, die in der Klasse/Gruppe zusammenarbeiten.

• Förderung individueller
Basiskompetenzen

10,00eh€
mer
Pro Teiln

» Für Kinder ab 11 Jahren,
Jugendliche & Junggebliebene

Erlebnispädagogische Ziele:

Adventure-Team-Mini-Challenge • Halbtagesprogramm

• Weiterentwicklung eines
respektvollen Miteinanders

An diesem Vor- oder Nachmittag warten auf die Schüler spannende Aufgaben,
die nur durch die gesamte Gruppe gelöst werden können und die dabei eine
Vielzahl von Fähigkeiten der Teilnehmer fordern aber auch fördern.
So müssen zum Bestehen dieser Challenge Absprachen getroffen, Pläne entwickelt
oder vielleicht auch wieder abgeändert werden…und das Team erfährt mit viel Spaß
und Spannung, was es heißt, gemeinsam Herausforderungen anzunehmen und sich
dabei gegenseitig zu helfen und zu unterstützen.

• Stärkung der Gruppen-/
Klassengemeinschaft

• Herausarbeiten wertvoller
Fähigkeiten des Einzelnen

14,95ehm€er
Pro Teiln

Die Schmuggler jagen durch den Wald • 3-Tages-Programm

Adventure-Team-Challenge • 3-Tages-Programm

Ein erlebnispädagogisches Programm mit phantasievoller Spielgeschichte –
Teamgeist, Ausdauer und Einfallsreichtum sind für die Schmuggler dabei der Schlüssel zum Erfolg:

1. Tag: Dieses Abenteuer ist eine Herausforderung für die gesamte Gruppe – denn schließlich gilt es bereits am
ersten Tag zahlreiche Aufgaben in Form von Kooperations- und Vertrauensübungen gemeinsam zu bewältigen.

1. Tag: Nach der Anreise und dem Mittagessen begeben wir uns gemeinsam auf die Suche nach
längst vergessenen alten Saumpfaden und Routen, die dem Transport von Handelswaren aus der
Region dienten und wir bauen unser eigenes Dorf.

2. Tag: Am zweiten Tag können dann aus den folgenden Bausteinen zwei halbtägige
Programm-Module frei gewählt werden:

2. Tag: Am zweiten Tag gilt es dann zahlreiche Abenteuer zu
bestehen, um so Hinweise über die Schmuggler, Händler sowie die
anderen Bewohner des Waldes erspielen zu können. Mit diesem
Wissen können wir schließlich die begehrten Waren nun selber
zwischen den Dörfern hin und her schmuggeln…dabei müssen wir
vor den wachsamen Zöllnern stets auf der Hut sein.
3. Tag: Mit dem Schmuggler-Diplom und vor allem vielen schönen
Erlebnissen sowie neuen Erfahrungen geht es heute nach dem
Frühstück wieder zurück nach Hause.

• Wir sind ein Team (Interaktionsübungen/Bauprojekte)
• Intuitives Bogenschießen
• On the ropes (Niedrige & Hohe Seil-Elemente)
• GPS-Team-Tour
Mit jeder gelösten Aufgabe kann die Gruppe hier nicht nur Hinweise auf einen verschollenen Schatz
hinzugewinnen, sondern lernt dabei, sich vor allem als Team zu behaupten.

24,9eh5m€er
Pro Teiln

3. Tag: Das Ziel aller Träume…diese knifﬂige und spannungsgeladene Adventure-Team-Challenge ist
bestanden. Nach dem Frühstück geht es (als Team) gestärkt und mit dem Schatz sowie vielen
schönen Erinnerungen im Gepäck wieder auf den Heimweg.

32,9eh5m€er
Pro Teiln

