
Wilde Familie 

Draußen SEIN, weil der Mensch Teil der Natur ist, und die Natur ein Teil des Menschen. 

In der Wilden Familie einfach Sein - eingebunden im 

Wald, erlebt die Gruppe Gemeinschaft in der Natur. Die 

Erwachsenen und Kinder probieren sich mit elementaren 

Erfahrungen im draußen sein aus, wärmen und versorgen 

sich um ein offenes Feuer und schlafen in Zelten. Um eine 

gesunde Entwicklung zu fördern, ist es nötig den Wert der 

intensiven Naturerfahrung für die menschliche 

Entwicklung zu erkennen und adäquate Möglichkeiten und 

Angebote zu schaffen. Mit dem wildnispädagogischen 

Ansatzes werden einerseits Angebote/Aktivitäten 

geschaffen, andererseits wird hingehört, was die jeweilige 

Gemeinschaft braucht, um die jeweilige Ressourcen und Potenziale gut zu nutzen/zu 

entfalten. Die 4 Elemente und die Kreiskultur sind dabei starke Wegbegleiter. Die Kraft der 

Gemeinschaft und die Potenziale jedes Einzelnen werden immer mehr spürbar.  

Eine intensive Zeit in und mit der Natur lässt: 

• Kinder und Erwachsene enger in Kontakt mit der Natur bringen – sich in der 

Verbindung mit der Natur als Lebens- und Erlebnisraum wiederzuentdecken und zu 

stärken.  

• Aus der alltäglichen Komfortzone herauszutreten und mit allen Sinnen in den 

Erfahrungsraum Wald einzutauchen und die Ressource Natur nachhaltig zu erleben. 

• Survival – Handwerk, Wissen und Fertigkeiten erfahren. 

• In pädagogischen Settings Selbstentfaltung zu stärken und den achtsamen und 

respektvollen Umgang mit sich selbst, mit der Gemeinschaft und mit der Natur zu 

vertiefen. 

• Entschleunigung durch das Eingebunden – sein im natürlichen Rhythmus. 

• Stressreduktion, Verbesserung der Konzentration, Kreativität und 

Wahrnehmungsfähigkeit, Förderung des Selbstwertgefühls und positiven Einfluss auf 

die Gefühlslage erkennen. 

Durch die emotionale Beziehung zur Natur erlebt sich der Mensch als Teil des großen 

Ganzen und kann Verantwortung für sein Denken und Handeln übernehmen und in den 

Alltag mitnehmen.  

Zielgruppe: Familien mit kleinen und großen Kindern  

Ort: in Rovereto 

Termine:  

1. Termin: von Freitag, 22.04. bis Sonntag, 24.04.2022 (Anmeldeschluss 15.03.22) 

2. Termin: von Freitag, 26.08. bis Sonntag, 28.08.2022 (Anmeldeschluss 16.06.22) 

Uhrzeit: von Freitag 17.00 Uhr bis Sonntag 15.00 Uhr 

Teilnahmegebühr: Euro 150,00 für 1 Erwachsenen (Kinder inklusive) 

                              Euro 300,00 für 2 Erwachsene (Kinder inklusive) 

Die Angebote sind einzelnen buchbar. 

Anmeldung unter: seminare@montessori.coop  


