Teamtrainings und Freizeitangebote für Teams / Gruppen
Angebote für Gäste des AWO SANO Ferienzentrums Oberhof

Kooperationsfördernde Aktionen mit Spaß und nachhaltiger Wirkung
Es geht hierbei vor allem um den Spass an und die Begeisterung für das
„Zusammenspiel(en)“ in einer Gruppe und die gleichzeitige Förderung von
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. Diese werden hierbei ebenso
weiterentwickelt wie vorausschauendes Planen, Kreativität sowie die Kritik- und
Problemlösungsfähigkeit. Soziales Lernen in der Gruppe wird zum
entscheidenden Ergebnis der Aktionen.

Gern erstellen wir in Zusammenarbeit mit ihnen ein für ihre Gruppe passendes
individuelles Angebot.

ERHAHRUNGSHORIZONTE

Stefan Sommer
0160-8748401
stefan.sommer@erfahrungshorizonte.de

www.erfahrungshorizonte.de

Kooperative Abenteuerübungen / Teamaufgaben in „Hausnähe“
oder

Geocaching-Tour mit Kooperativen Abenteuerübungen
Spiel, Spass und zugleich körperliche und geistige Herausforderungen für die einzelne Person und die gesamte Gruppe wird hier
geboten. Hierbei werden gemeinsam spannende Problemlöseaufgaben erfüllt, schwierige Hindernisse überwunden und der
Teamgeist auf die Probe gestellt. Einzelne Elemente können u.a. sein: Kooperationsübungen, Problemlöseaufgaben,
Wahrnehmungs– und Vertrauensübungen, Niedrigseil-Elemente/Slackline-Übungen.

Diese Aktion kann sowohl in „Hausnähe“, wobei mehr Zeit für die Übungen
vorhanden ist, als auch in Form einer Geocaching-Tour in die wunderschöne
Natur
den
Thüringer
Waldes
mit
eingebauten
Kooperativen
Abenteuerübungen angeboten werden.
Beide Angebote können als Aktion mit Teamtraining-Charakter (mit
intensiven Gruppenreflexionen) oder auch als Aktion mit Erlebnis-Charakter
(Reflexionen nur auf Wunsch) durchgeführt werden.

Leistungen:
- Betreuung durch fachspezifisch ausgebildete u. pädagogisch erfahrene TrainerInnen
- Alle benötigten Materialen für die Kooperativen Aktionen und Reflexionssequenzen

½ Tag (3 – 3,5 Stunden)

Kosten:
pro Teilnehmer/in ...... 20,- € *

* Einzelpreis pro Person bei Gruppen ab 15 Personen / die jeweils 11. Person ist frei / bei kleineren Gruppen Preis nach Vereinbarung

Klettern am Naturfels / Abseilen am Naturfels
Kletterer lassen die eigenen Grenzen hinter sich und erleben Werte wie Vertrauen, Sicherheit und Verantwortung hautnah.
Klettern ist ein vielseitiger Sport für jede Altersklasse und macht großen Spaß. Er bietet körperliche u. mentale
Herausforderungen für den Einzelnen und stärkt durch das gegenseitige Sichern der Teilnehmenden zudem den Zusammenhalt
der Gruppe in besonderem Maße.

Nach einer kurzen Einführung können die Teilnehmenden unter fachkundiger
Anleitung Ihre ersten Kletterversuche unternehmen. Hochkonzentriert und voller
Spannung geht es dann nach oben. Mut, Überwindungskraft und Vertrauen spielen
die entscheidende Rolle.
Die Teilnehmenden sichern sich nach ausführlicher Anleitung und unter
fachkundiger Aufsicht gegenseitig. Das Gefühl, das Leben eines Menschen beim
Sichern direkt "in den Händen" zu halten oder mit weichen Knien in luftiger Höhe
zu stehen, kann eine eindringliche Erfahrung sein.

Leistungen:
- Betreuung durch fachspezifisch ausgebildete und pädagogisch erfahrene TrainerInnen
- Alle benötigten Materialen für die Kletter- und Abseilaktivitäten und Reflexionssequenzen
- Eventuell anfallende Kosten für den Gruppen-Transfer mit dem öffentlichen Nahverkehr
sind von der Gruppe eigenständig zu tragen

Kosten:
1 Tag (7 - 8 Stunden)

pro Teilnehmer/in ...... 38,- € *

* Einzelpreis pro Person bei Gruppen ab 15 Personen / die jeweils 11. Person ist frei / bei kleineren Gruppen Preis nach Vereinbarung

Seilbrücke im Selbstaufbau / Seilüberquerung als Gruppenaufgabe
Als Ganztagesaktion in Verbindung mit einer Orientierungstour

oder als

Halbtagesaktion in „Hausnähe“
Der Bau einer „Seilbrücke“ ist eine komplexe Interaktionsaufgabe, bei welcher die Informationen zum Aufbau auf
Kleingruppen verteilt werden. Die Aufgabe der Großgruppe besteht darin, die Informationen zusammenzutragen und
gemeinsam eine Seilbrücke zu konstruieren. Höhepunkt der Aktion ist natürlich das Überqueren des Hindernisses mit Hilfe der
selbst gebauten Brücke.
Die Teilnehmenden bekommen die Aufgabe, zur Überwindung eines Flusses, einer
Schlucht oder eines anderen Hindernisses eine Seilbrücke zu bauen. Zuvor werden
ihnen ausführlich alle notwendigen Techniken im Umgang mit Seilen, Karabinern
und Bandschlingen vermittelt.
Als Halbtagesaktion kann der „Seilbrückenbau“ in Hausnähe durchgeführt werden.
Von den meisten Gruppen wird diese Aktion nach unserer Erfahrung jedoch mit
einer Orientierungstour (mit Karte und Kompass) zur Überquerungsstelle
verbunden. Die im Rahmen dieser Ganztagesaktion nutzbare „Seilbrückenstelle“
ist bei weitem eindrucksvoller als die Stelle in der Nähe des Hauses.
Leistungen:
- Betreuung durch fachspezifisch ausgebildete und pädagogisch erfahrene TrainerInnen
- Alle benötigten Materialen für Tour, Seilaktivität und Reflexionssequenzen
- Eventuell anfallende Kosten für den Gruppen-Transfer mit dem öffentlichen Nahverkehr
sind von der Gruppe eigenständig zu tragen
Kosten:
1 Tag (7 - 8 Stunden)
½ Tag (3,5 – 4 Stunden)

pro Teilnehmer/in ..... 38,- € *
pro Teilnehmer/in ..... 28,- € *

* Einzelpreis pro Person bei Gruppen ab 15 Personen / die jeweils 11. Person ist frei / bei kleineren Gruppen Preis nach Vereinbarung

