
*ZusammenFamilie
Aktiv in der Natur sein – gemeinsam Spaß haben – sich neu erleben

_______________________________________________

„Familien brauchen Zeit, um überhaupt als Familie zu existieren und sich als solche erfahren zu 
können. Die Qualität des Zusammenlebens von Familien ist untrennbar verbunden mit den 
zeitlichen Ressourcen, zeitlichen Verpflichtungen und Zeiterfahrungen ihrer Mitglieder“ 

Wir möchten mit unseren Programmen dieser vom BMFSFJ ( besser bekannt als 
„Familienministerium“) formulierten  These gerecht werden und gemeinsame Erlebnisse als 
zentralen Aspekt leichter zugänglich machen.

Teilnehmende:

zwei bis sechs Familienmitglieder  

Datum: zu einem beliebigen selbst gewählten Datum

Ort: Dreiländereck und Südschwarzwald 

Zeitrahmen: ein Tag von 9.30 bis 15.30 Uhr oder nach Vereinbarung

Corporate Event
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Charakter und Zielsetzung der Veranstaltung:

• Nicht nur in diesen – doch vielleicht gerade wieder durch diese Zeiten – sind Familien 
aufeinander angewiesen und sollen wieder einmal Gelegenheit haben, sich (neu) intensiv 
kennenzulernen und miteinander aus und in der Natur zu lernen

• Familien können bei uns exklusiv abwechslungsreiche Aktivitäten an der frischen Luft 
erleben, die Spaß und Dynamik in die Gruppe bringen. 

• Die Aktivitäten schaffen eine neue Verbindung untereinander.

• Für jeden ist etwas Passendes dabei – von ruhigeren Naturerlebnissen bis zu 
aktionsgeladenen Programmpunkten. Bei Aktivitäten, die etwas Mut und Überwindung 
erfordern, kann der Herausforderungsgrad Schritt für Schritt individuell gewählt werden.

• Nach ausführlicher Absprache (gerne am Telefon oder in unserem Büro) stellen wir Ihnen 
ein Natur-Erlebnisprogramm zusammen, das individuell auf Ihre Bedürfnisse und die 
Themen in der Familie zugeschnitten sein wird.

• Die Begrenzung auf genau eine Familie/einen Haushalt garantiert uns nicht nur Corona-
konformes Vorgehen sondern vor allem maximale Flexibilität bei der Auswahl der Inhalte.

• Wir sind allesamt ausgebildete Prozessbegleiter*innen und Erlebnispädagog*innen. So sind 
wir professionell darin geschult, aufkommende Themen zu reflektieren und Prozesse zu 
begleiten. Und vielleicht sind diese Themen bereits Inhalte des Vorgesprächs?
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Ein Naturerlebnis- und Abenteuertag im Südschwarzwald

Ein ganzer Tag zusammen mit erfahrenen Waldläufer*innen im Geländer einer Schlucht! 
Alles, was das Abenteuer-Herz begehrt – und die Auswahl ist so groß, dass man gar nicht 
alles an einem Tag unterbekommen kann.

• Feuer machen wie in der Steinzeit oder wie „Bear Grylls“
• Überqueren einer Schlucht mit einer selbst gebauten Seilbrücke
• Bogenschießen und Speerschleudern („Atlatl“)
• Den Wald mit allen Sinnen erleben
• „Woran kann man erkennen, ob man aus einem Bach trinken kann?“
• Überquerung der Nepalbrücke über eine tiefe Schlucht
• Familien-Teamaufgaben
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Alle in einem Boot?

Natürlich haben wir mehr als ein Kanu für Ihre Familie zur Verfügung – je nach Größe Ihrer 
Familie. Und gleichzeitig vermittelt eine Kanutour mehr als viele andere Medien, wie wichtig 
eine harmonische Zusammenarbeit im Team für ein Weiterkommen ist.

Ein ganzer Tag zusammen mit erfahrenen Kanulehrer*innen beispielsweise im 
südbadischen Dschungel der Rheinauen bei Breisach. Oder auf dem Rhein zwischen 
Istein und Bad Bellingen. Oder auf dem geeigneten Fluss Ihrer Wahl.

Naturbeobachtungen aus ungewöhnlicher Perspektive – zu jeder Jahreszeit! 

Und unterwegs können wir uns mit weiteren kleinen Abenteuern befassen wie

• Feuer machen im Survival-Stil
• Die Natur mit allen Sinnen erleben
• und kleinen und größeren Familien-Teamaufgaben
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Ein Wandertag – ganz neu erlebt!

Manchmal ist es wirklich schwierig, die GANZE Familie zu einem „langweiligen“ Wandertag zu 
bewegen. Doch vieles ändert sich, wenn Sie mit uns unterwegs sind!

• Abwechslungsreiche Strecken – angepasst an die Ausdauer der ganzen Familie
• Natur erlebbar gemacht – wir betrachten Zusammenhänge im Wald, lernen alles über 

Ameisen und die Ökologie von Fließgewässern und vieles mehr.
• Wir gehen Fragen nach wie „Woher hat der Fliegenpilz seine weißen Tupfen“ und „Warum 

heißt die Karotte auch noch Möhre?“
• Wildnisstationen ergänzen die Wanderung: Wie macht man Feuer im „Überlebensfall“? 

Wie orientiert man sich ohne Kompass?
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Eine Nacht unter Sternen 

Für viele Familien handelt es sich um ein größeres Wagnis und auch Unterfangen, mit allen 
gemeinsam eine Nacht am Lagerfeuer im Wald zu verbringen. Oft mangelt es am Zubehör 
(Schlafsäcke, Tarps), manchmal am geeigneten Platz, an dem man das auch legal machen 
kann, und nicht zuletzt auch am Know-How.

Wir liefern Ihnen alles, was es dazu braucht: 

• Einen Platz am Lagerfeuer – exklusiv und legal
• Schlafsäcke, Isoliermatten und Tarps
• Die Begleitung durch einen wildnis-erprobten Guide
• Und so manche spannende Abenteuer-Geschichte.

Ergänzen können wir diese spannende Zeit mit

• Feuer machen im Survival-Stil
• Sternenkunde – weit über den Nordstern hinaus
• und weitere Inhalte nach Absprache
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Und vieles mehr!

Die Auswahl an Programmen ist noch viel größer. Und am besten sprechen Sie mit uns!

Schildern Sie uns Ihre individuelle Zielsetzung, erzählen Sie uns, was Sie selbst gerne 
vielleicht zum ersten Mal erleben möchten und wir finden gemeinsam Ihr 
Familienprogramm.

Zu jeder Jahreszeit. Unter der Woche oder in den Ferien. Am Wochenende.

Nur für Sie exklusiv. Versprochen!

Was können wir Ihnen noch bieten?

• Schneeschuhtouren im Schwarzwald
• Floßbau
• Orientierungsabenteuer mit Kompass und GPS
• Kochen am Lagerfeuer
• Klettern in der Halle oder am Naturfels
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Für ein Tagesprogramm

Enthalten:

• Betreuung durch Team- und Outdoortrainer der Zwerger & Raab GmbH
• Material für die Aktivitäten, Kanumiete, Eintritte.
• Planung des Tages individuell incl. Vorgespräch
• Unsere Fahrtkosten im Umkreis von 75 km
• Programm vom 9.30 bis 15.30 Uhr
• oder Nachtprogramm von 18.00 Uhr bis zum folgenden Morgen

Preis pauschal für die Gruppe bei max. 6 Personen: € 440.-

Nicht enthalten:

• Mahlzeiten und Getränke 
• Transfers (in der Regel mit eigenem PKW oder mit ÖPNV)

Lassen Sie sich individuell beraten: 07652-5606
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