Unsere Outdoorangebote
Am Freizeitheim Lindenwiese könnt ihr ab sofort erlebnisreiche Outdoorangebote zu brandaktuellen Themen buchen.
Anhand von spannenden, actionreichen Aktionen fordern wir
euch sowohl persönlich als auch als Gruppe heraus, Neues zu
wagen und dabei Entdeckungen zu machen, die euch voranbringen werden.

Outdoorangebote

Dabei sind uns eure individuellen Herausforderungen wichtig
und ihr kommt in Kontakt mit allen Bereichen des Lebens.
Das heißt für euch, ihr werdet oftmals körperlich sowie
persönlich herausgefordert. Und für uns bedeutet das, dass
wir ganzheitlich, gezielt nachhaltig und nach hohen fachlich
fundierten Standards arbeiten.

Erlebnispädagogische Module

Ihr habt in eurem Gepäck eine Herausforderung, die ihr
gemeinsam angehen wollt? Dann wählt eines der erlebnispädagogischen Module aus und es geht los!
Empfohlene Altersklasse:
Empfohlene Gruppengröße:

10 – 25 Jahre
10 – 30 Teilnehmer

Kontakt: Samuel Stelzner
erlebnispaedagogik@lindenwiese.de

Weitere Informationen
» www.freizeitheim-lindenwiese.de/outdoor

Bankverbindung
IBAN: DE74 6905 0001 0001 0331 09
SWIFT-BIC: SOLADES1KNZ
Sparkasse Bodensee

Kontakt
Evang. Freizeitheim Lindenwiese e.V.
Lindenbühlstraße 50
D-88662 Überlingen-Bambergen
Telefon: 0049 (0) 75 51 / 55 80
Telefax: 0049 (0) 75 51 / 64 402
E-Mail: info@freizeitheim-lindenwiese.de
»www.freizeitheim-lindenwiese.de

»www.freizeitheim-lindenwiese.de
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Modul 2: Hey, du da...
(Ziel: Beziehungen gestalten)

...wie heißt du? ...kann man dir vertrauen? ...ich glaub, in bin
verliebt! ...sollen wir was zusammen starten? ...add mich,
dann share ich‘s mit dir! ...lass mich in Ruhe! ...was geht
heut?
So verschieden wir Menschen – so unterschiedlich die Beziehungen. Wir möchten die Welt der Beziehungen anschauen,
den Blick für unsere Gegenüber schärfen und herausfinden, was
Freundschaft bedeutet. Hey, du da... traust du dich?

Modul 1: Wer bin ich?!
(Ziel: Identität finden)

Stehst du manchmal vor dem Spiegel und wunderst dich
über dein Gegenüber? Wer ist eigentlich dieses Wesen da
auf der anderen Seite? Kann das ich sein? Okay – mal angenommen – was sind denn dann meine Stärken? Was kann
ich? Was nicht? Wo gehöre ich hin?
Wir möchten uns gemeinsam mit euch auf das Abenteuer einlassen, euch selbst zu entdecken und kennen zu lernen – euch
als Gruppe und jeder Einzelne: Wer bin ich?

Modul 3: is this real (life)?
(Ziel: Realität wahrnehmen)

Was ist Wahrheit? Wohin geht die Reise? Wozu lebe ich?
Wie nehme ich das Leben wahr? Was will ich? Was sehe ich?
Was erkenne ich nicht? Und überhaupt: Is this real life?
Stell dich der Realität, den Fragen des Lebens und deiner eigenen Wahrnehmung! Trau dich, Antworten darauf zu suchen und
lerne deine Welt kennen.

Organisatorisches
Pro Aufenthalt im Freizeitheim Lindenwiese empfehlen wir
nur ein Modul durchzuführen. Jedes Modul lässt sich in 1 bis
3 Tagen unterschiedlich intensiv durchführen.
Die Module werden dem Alter und der aktuellen Lebenslage
der Teilnehmer entsprechend angepasst. Dazu werden wir Sie
als Lehrkraft, Pädagoge oder Begleitperson ihrer Gruppe im
Vorfeld kontaktieren und einen individuell auf die Bedürfnisse
ihrer Gruppe angepassten, gewinnbringenden erlebnispädagogischen Aufenthalt im Freizeitheim Lindenwiese zusammenstellen.
Kosten: Gerne erstellen wir Ihnen ein attraktives Angebot inhaltlich und finanziell. » Kontaktieren Sie uns für Details.
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