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in die Wildnis!

Was
machen wir ?
l

	
Wir erfassen das Gelände und navigieren darin: Am
Berg, im Wald, im Flur, am Wasser.


Wir beobachten Vögel, Fledermäuse, Rehe, Füchse,

Dachse, Hasen, Kröten, Spinnen, Hundertfüßler und
andere Lebewesen, ohne sie zu stören.
	
Wir unterscheiden giftige und essbare Pflanzen.
	
Wir suchen auf der Wiese Wildkräuter und erfahren,
wie sie zum Einsatz kommen.
	
Wir besuchen im Sommer Naturgewässer und schätzen ein, ob man sicher darin schwimmen kann.
	
Wir betätigen uns sportlich und erkunden malerische
Radwege durch die Landschaft.
	
Wir machen nicht nur „action“, sondern finden in der
Natur auch zur Ruhe.

	
Wir errichten zu jeder Jahreszeit ent-

sprechende Unterschlüpfe, die uns vor
Tieren und Wettereinflüssen schützen.
	
Wir erforschen Unterschlüpfe und
andere Verstecke.
	
Wir bauen im Bach einen Damm auf
und wieder ab.
	
Wir wenden verschiedene Knoten und
Seiltechniken praktisch an.
	
Wir erkennen geeignete Stellen zum
Bouldern und üben das aus.
	
Im Rahmen von Tagescamps oder
Ferienlagern wird zudem geklettert und
abgeseilt, Essen im Freien zubereitet,
der Sternenhimmel beobachtet u.v.m.
In Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen
vermitteln und betreuen wir auch Veranstaltungen für größere Gruppen: Auf dem Hochseilgarten, am Klettersteig, in der Höhle und mehr.

  Kontakt

		Ronnie Niedermeyer
Ausgebildeter Outdoor Guide,
Kletterlehrer, GreenSkills-Absolvent
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Wo machen
wir das ?
a

In Wien und Umgebung gibt es viele Orte, wo Wildnis erlebt werden kann: Zum Beispiel an der Donau
und ihren zahlreichen Nebenarmen, im Prater, in der
Lobau und natürlich im Wienerwald.
Wir bewegen uns zu Fuß, mit dem Fahrrad oder
mit öffentlichen Verkehrsmitteln fort. Die Eltern werden immer informiert, was wir planen.

NACHMITTAGSBETREUUNG
AN SCHULTAGEN
Das Nachmittagsprogramm in Gruppen von max. 
6 Kindern findet während der Unterrichtswochen an
einem fixen Schultag statt. Das Abholen und Zurückbringen von Kindern ist nach Vereinbarung möglich.
Fahrräder sind besonders willkommen, in eigenen
Radgruppen fahren wir auf baulich getrennten Radwegen in die Natur und dort auf ebenen Pfaden.
Die geeignete Bekleidung wird rechtzeitig vor
jedem Termin bekannt gegeben.

FEIERTAGE UND FERIEN
An Feiertagen und während der Schulferien werden Tagescamps und Ferienlager mit erweitertem
Programm veranstaltet. Termine werden im Internet
beworben sowie auf Anfrage bekannt gegeben.
Geburtstagsfeiern und andere Privatveranstaltungen
können gebucht werden.

ENGLISCHKONVERSATION
Alle Programme finden wahlweise auf Englisch
statt ( der Betreuer ist Englisch-Muttersprachler mit
C ELTA-Unterrichtsdiplom ). Die Kosten bleiben gleich.
Gruppen werden entsprechend der Sprachpräferenz
eingeteilt.

ALTER DER KINDER
Bei der Einteilung der Gruppen ist das Alter nicht entscheidend. Die unterschiedlichen Erfahrungswerte der
Kinder werden zwecks gegenseitiger Förderung gezielt
eingesetzt.

Warum
machen wir das ?
h

Als Kinder ihre Freizeit unbeaufsichtigt draußen verbrachten, erforschten sie ihre Umgebung selbständig.
Inzwischen sind junge Menschen zwar besser behütet, dabei kommt der Bezug zur Natur aber oft zu kurz.
Elektronische Geräte können die Sehnsucht nach
Abenteuer nicht stillen.
Im Rahmen von Young Explorers Vienna haben
wir die Möglichkeit, dieses Abenteuer in sicherer,
lehrreicher und unterhaltsamer Form zu erleben.
Dabei werden körperliches Selbstvertrauen,
Fitness, Koordination, Verantwortung, Umwelt
bewusstsein und Allgemeinwissen gefördert.

