NaturPur!
Naturpädagogische
Angebote für
Multiplikator*innen
Auch dieses Jahr gibt es die Fortbildungsreihe NaturPur! mit Elementen der Naturpädagogik,
durch deren zahlreiche methodischen Zugänge, unterschiedlichste Erfahrungen gemacht
werden und neue Wege zu einem bewussten und liebevollen Umgang mit der Natur, den
Mitmenschen und mit uns selbst kennengelernt werden können.
Das Fortbildungsangebot verbindet aber auch Naturkunde, Wildnis- und Erlebnispädagogik,
Methodenvielfalt, Reflexion und soziale Kompetenzen im Einklang mit der Natur und der
Mitwelt und schafft damit viele Zugänge auf der Sinnes-, Kopf- und Herzebene.
Angedacht ist die Fortbildung für Wildkräuterführer*innen und darüber hinaus für alle, die sich
zusätzlich naturpädagogische Grundkenntnisse aneignen wollen. Mit der Fortbildung erhalten
die Teilnehmer*innen Anregungen, wie sie Kindern und Erwachsenen z.B. bei
Wildkräuterführungen die Zusammenhänge in der Natur vermitteln und erleben lassen
können.

NaturSpielZeit

08.05.2021

Einfach - sinnvoll – gemeinsam in und mit der Natur
spielen, denn spielen ist lernen, ohne es zu merken.
Wir probieren verschiedene Wahrnehmungs- und
Sinnesspiele aus und erleben dabei Natur als Sinnes-,
Bewegungs- und Entspannungsraum für Jung und Alt,
bei dem auch viel gelacht werden darf…

Farbenfülle: LandArt

03.07.2021

Naturkunst unter freiem Himmel und Farbherstellung
mit Pflanzen, bei der aus der Farbenfülle der Natur
geschöpft wird.

Heute bin ich Michel!

18.09.2021

Wir erlernen die Grundtechnik des Grünholzschnitzens,
schnitzen uns unter anderem ein Buttermesser sowie
einen Quirl für den nächsten Wildkräutershake!

(Gestalt)Kraft Feuer

16.10.2021

Feuermachen mit Schlageisen, Fackelbau,
Feuerbrand von Tonperlen, Herstellen eines
Winterbalsams am Feuer, Abschluss

Den Wald durch einen Spiegelgang erfahrbar machen, als blinde Kamera den Blick für das
Detail einer wilden Möhre bekommen, mit dem Taschenmesser kreativ werden, die Farben
der Natur zu wunderschönen Bildern auf Papier bringen, Feuer machen ohne Streichholz und
Feuerzeug – wer das noch nicht kennt und Interesse an vielen weiteren praktischen Ideen
hat, wie ganzheitliche Naturbegegnungen möglich gemacht werden können, ist bei diesem
Kursangebot genau richtig!

Der zeitliche Rahmen umfasst 4 Tagesseminare Samstags, jeweils von 9.30 Uhr – 17.00 Uhr
Kosten der Fortbildung für Mitglieder Allgäuer Kräuterland e.V. 260,-€ /Nichtmitglieder 280,-€
Für die Verpflegung vor Ort entstehen pro Tagesseminar/ Teilnehmer ca. 20,- € (incl.
Getränke, Mittagessen, Kaffee & Kuchen) + ggf. Materialkosten extra
Die Fortbildung erfolgt im
Seminarhaus „Beim Waldaufseher“
Unterhalden 3
87488 Betzigau
Anmeldung unter info@sinnbildnatur.de

