Mobiles Teamtraining
Wo stehen wir als Team? Wie können wir
unsere
Zusammenarbeit
verbessern?
Oder auch als Team zusammen einen
unvergesslichen, wertvollen Tag erleben ….
Möglich an einem ausgesuchten Platz in
Ihrer Umgebung, als Betriebsausflug auf
gemeinsam ausgesuchter Strecke. Auf
Wunsch Abschlussprogramm z.B. Grillen.

Unsere Angebote:
Seminare für Schulklassen:

Abenteuer – Lernen - Erleben

● Sucht und Gewaltprävention
Bewerbungstraining
● soziale Kompetenzen
●Partnerschaft/Freundschaft
●Erlebnispädagogik
Weitere Angebote für
Familien, Gruppen, Vereine und Firmen
Wir planen individuell mit Ihnen speziell
„Ihre“ Veranstaltung

Hochseilgarten – Kanutouren
mobile Elemente
kooperative Abenteuerspiele
Geburtstagsfeiern - Ausflüge & mehr
Seminare für Schulklassen

„Wir bauen Brücken“
Im Rahmen eines Teamtrainings oder als
eigenständiger Programmpunkt ist der Bau
einer Seilbrücke oder anderer mobiler
Seilelemente möglich. Der Bau des
Elementes ist Bestandteil der Teamarbeit
oder kann als Höhepunkt vorbereitet sein.

Unser Kooperationspartner:
die Jugendherberge Walldürn
Anmeldung, Informationen und Anfragen bei:

Karl Neumer
Buchenweg 2
74747 Ravenstein
Telefon: 06297/855
karlneumer@web.de
www.lernenfuersleben.com

Weitere

Infos:

Karl Neumer
Buchenweg 2
74747 Ravenstein
Telefon: 06297/855
karlneumer@web.de
www.lernenfuersleben.com

Unsere Philosophie:
„Kein Mensch kann mit sich in Frieden
leben, wenn er von dem Gefühl bedrückt
ist, er ist wertlos und schlecht. Nur durch
den Glauben an sich selbst kann er sein
Verhalten ändern oder bestimmen.“
Wichtig
für
die
Entwicklung
von
Selbstvertrauen und Selbstsicherheit ist,
sich selbst zu erfahren, seine Stärken und
Schwächen zu kennen und sein eigenes
Potential, seine Fähigkeiten zu entwickeln.
In einer Welt, in der viele Jugendliche
aber auch Erwachsene Abenteuer nur
noch am Fernsehapparat oder PC erleben,
wird dies immer schwieriger, findet
Selbstentfremdung statt.
setzt hier an und
bietet Möglichkeiten sich zu erkunden und
über seine Grenzen zu wachsen - aus
eigener
Kraft
wie
auch
durch
Unterstützung von anderen Menschen.
Natürlich kann auch einfach Spaß und Fun
im Vordergrund stehen. Bei der Planung
definieren Sie selbst die Ziele, das
Programm und Schwerpunkte für die
Aktion. Zum Abschluss der Veranstaltung
kann ein entsprechendes Abendprogramm
mit Grillen vereinbart werden.

Gemeinsam in einem Boot sitzen, auf dem
Wasser dahin gleiten – manchmal brechen
in den Abendstunden die Sonnenstrahlen
durch die Bäume und spiegeln sich im
Wasser. Dann ist es fast wie Meditation.
Manchmal ist Kanu fahren auch über wilde
Wellen reiten und pures Abenteuer.

- Familien-, Betriebs- und Vereinsausflüge,
- neue Menschen kennen lernen
- im Fluss des Lebens sein
- Natur erleben

Ein Tag in einem Hochseilgarten bietet
einer Gruppe vielfältige Möglichkeiten. Als
Vorbereitung steht zunächst das Team im
Vordergrund.

Danach geht es verstärkt darum, eigene
Grenzen kennen lernen und in einer
akzeptierenden Atmosphäre zu
überwinden, in der sich die Teilnehmer
gegenseitig achten und unterstützen…..
…..aber auch zusammen viel Spaß haben.

Eines der schönsten Erlebnisse im Hochseilgarten:
„Väter unterstützen ihre Kinder“

