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Wildnisschule Chiemgau
Naturerfahrungen für Kinder, Jugend und Erwachsene
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   ,  ...
Die junge Generation ist unsere Zukunft. Es ist unser Anliegen, je-
den in seiner Einzigartigkeit zu unterstützen. Freude und Leichtig-
keit sind der Schlüssel zur eigenen Kraft. So erfahren die jungen 
Menschen spielerisch die Verbindung zur Natur, was ihr Selbstbe-
wusstsein stärkt. Auf unsere Art (Coyote Mentoring) werden die 
jeweiligen Talente gefördert. Respektvoller Umgang in der Ge-
meinschaft und Methoden der Konfliktlösung fließen ganz neben-
bei mit ein. Bei unseren Aktivitäten sind Handy und Computerspiele 
schnell vergessen. Was wir machen ist real, spürbar, sind wichtige 
Lebenserfahrungen.

WILDNISKURSE FÜR JUNGEN UND MÄDCHEN 
Wir haben verschiedene Angebote für Kinder (8 - 11 Jahre) und Jugend-
liche (12 - 16 Jahre) in den Ferien. Wir werden wie die Indianer mit Pfeil 
und Bogen schießen, Gefäße durch Glutbrennen herstellen, am Lager-
feuer kochen, uns mit Naturmaterialien tarnen, gemeinsam spielen, im 
Jenbach baden, Wasseruntersuchungen durchführen, Forscher sein 
und vieles mehr. Uns ist ein respektvoller Umgang miteinander und viel 
Freude wichtig, so wie es früher in jedem Stamm selbstverständlich war. 
Bei einigen Angeboten sind die Kinder mehrere Tage ohne ihre Eltern im 
Wildniscamp und übernachten vielleicht zum ersten Mal im eigenen Zelt. 
Das kann eine wichtige Erfahrung für sie sein!
Termine: 01. - 05. Juni,  03. - 07. August, weitere Termine im Internet 
Andere stehen aktuell im Netz.
Leitung je nach Kurs: Veronika Puzio, Emanuel Haug und das Team

MÄDELSCAMP
Diese Tage sind speziell für Mädchen (8 - 16 Jahre), sowohl für Neulinge 
als auch für Mädels, die schon einmal dabei waren. Neben den üblichen 
Dingen, die im Frischlingscamp gelehrt werden, legen die Leiterinnen 
besonderen Wert darauf, dass die weibliche Seite auf liebevolle Weise 
gestärkt wird.
Termine: 27.  - 31. Juli, Leitung: Veronika Puzio und Team

Schattenläufer ab 14 Jahre
Wer bei einem der anderen Camps war - und das ist die Voraussetzung, 
um mitzumachen - kann hier seine Grenzen ausdehnen. In diesen Tagen 
wirst du in die Geheimnisse des Scouts eingewiesen. Wir trainieren das 
Tarnen und Anschleichen bei Tag und bei Nacht, um dann bereit zu sein 
verschiedene Missionen zu erfüllen. Deine Aufmerksamkeit wird gewal-
tig gesteigert. Du erlebst alles echt. Dagegen sind Computerspiele lang-
weilig. Du wirst auch verschiedene Kampfkunsttechniken mit dem Stock 
(Lanze) trainieren. Du wirst ein Abenteuer erleben, das du nie wieder 
vergisst. Dieser Kurs findet zusammen mit den Erwachsenen statt. Das 
macht es noch spannender.
Termin: 24.-28. August, Leitung: Martin Solleder, Eike Michael Schmidt
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Wir stellen spannende Aktionen für Kinder zusammen, in denen 
Naturverbindung, Kreativität und Teamgeist kombiniert werden. Im 
Wildniscamp können die Schüler viele Inhalte aus den Fächern PCB 
praktisch erfahren. Wir kommen mit unserem Team „Wildnis2go“ auch 
gerne zu Ihnen. Mehr dazu auf der Innenseite neben den Terminen.
In Absprache mit den Lehrern oder Leitern stellen wir ein individuelles 
Programm zusammen.
Kindergeburtstag einmal anders! 
Das Team der Wildnisschule hat die Erfahrung und die passenden 
Plätze dafür. Verschenken Sie mal einen außergewöhnlichen Tag.
Bilder, Filme und weitere Informationen über unsere Aktivitäten fin-
den Sie unter: www.wildnisschule-chiemgau.de/mediathek. 

Auf Gruppen und Schulklassen zugeschnitten

WILDE FAMILIE - einfach SEIN im Einklang mit der Natur 
In dieser Woche leben wir als große Gemeinschaft jeden Alters im 
Wildniscamp zusammen, so wie es bei manchen Naturvölkern heute 
noch üblich ist. In den Tagen wollen wir einfach SEIN und das machen, 
wonach uns gerade ist. Wir kreieren gemeinsam den Tag und erfahren 
damit ein ganz neues Lebensgefühl. 
Es besteht die Möglichkeit, Gefäße herzustellen, mit Pfeil und Bogen 
zu schießen, Pflanzen kennenzulernen, auf dem eigenen Feuer zu 
kochen und vieles mehr. Wir gestalten die Tage nach den Wünschen 
der Teilnehmer. 
Durch die uralte Methode des „Coyoteteachings“ entsteht schnell ein 
harmonisches Zusammenleben. Die Kinder sind zufrieden, wenn wir 
ihnen Aufmerksamkeit und Respekt schenken.
Termine: Pfingstferien: 06. - 13. Juni
Sommerferien: 15. - 22. August
Leitung: Dirk Schröder und das große Team. 

 ...  
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WILDE KERLE - Abenteuer für Vater und Sohn
... und auch Neffen oder Freunde. Kurz, ein Wochenende für alle, 
die eine kraftvolle Wildniszeit unter Männern verbringen wollen. Wir 
erleben „Abenteuer”, die uns zusammenschweißen werden. Als „Wilde 
Kerle“ machen wir Feuer wie unsere Vorfahren, werden am Lagerfeuer 
Essschalen brennen, mit Pfeil und Bogen schießen und tauchen tiefer in 
den Geist der Wildnis ein. 
Termin: 24. - 26. Juli, Leitung: Emanuel Haug und Team

WILDNIS FÜR MUTTER UND TÖCHTER - sein und feiern
An diesem Wochenende, in der wunderschönen Natur des Wildniscamps 
am Jenbach, wollen wir die Verbindung zwischen Müttern und Töchtern, 
Tanten und Nichten stärken. Wir wollen uns Zeit schenken, kreativ sein 
und viel Spaß mit Wildniswissen haben. 
Termin: 31. Juli - 02. August, Leitung: Christiane Müller und Team

BOGENBAU - Erwachsene, Eltern mit Kind, Jugendliche
„Es ist toll, wie aus einem einfachen Stock ein so schöner Bogen geworden 
ist“, hat es ein Kind auf den Punkt gebracht. Jeder Teilnehmer baut seinen 
eigenen, traditionellen Bogen und bekommt an einem Wochenende das 
Grundwissen eines Bogenbauers. Zudem wird jeder schnell das intuitive 
Schießen erlernen, so wie es bei den Indianern und anderen Naturvölker 
auf der ganzen Welt praktiziert wird. 
Der Kurs ist für Erwachsene, aber auch für Eltern mit Kinder (ab 11 Jahre) 
und Jugendliche alleine, die gut schnitzen können (ab 12 Jahre). 
Lesen Sie den Pressetext dazu auf der Webseite.
Termin: 17. - 19. Juli, Leitung: David Schuster, Johann Heber

ÜBERGANGSRITUALE - für Jugendliche mit Eltern und Pate
Der bewusste Übergang vom Mädchen zur Frau und vom Jungen zum 
Mann ermöglicht ein gesundes Erwachsen-werden. Jugendliche zeigen 
uns durch selbst kreierte Grenzerfahrungen, dass sie ihren eigenen 
Weg gehen wollen. An diesem Wochenende wird diese Kraft gerichtet 
und eine Vereinbarung zwischen Eltern und Jugendlichen getroffen. 
Diese Zeremonie hat erst seine volle Entfaltungsmöglichkeit, wenn 
die Jugendliche mit ihren Eltern und einem Paten in diesen neuen 
Lebensabschnitt starten.
Termin: 07. - 09. August, Leitung: Frauen u. Männer aus dem Team

WILDNIS   ...
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Die äußere Wildheit gibt uns die Möglichkeit, die innere Wildnis 
wiederzuentdecken. Wir lehren in diesen Kursen das alte Wissen, 
welches bei den Indianern und anderen Urvölkern verbreitet war und 
ist. Dies schafft neue Verbindungen zu den Elementen und sich 
selbst - weil wir Teil des großen Ganzen sind. 

(ÜBER-) LEBEN IN DER WILDNIS - Naturverbindung Basiswissen 
In dieser Woche werden grundlegende Eckpfeiler des Lebens in der “Wild-
nis” vermittelt. Sie basieren auf dem Wissen der Naturvölker und dem 
Respekt vor allem, was lebt: Feuer nur mit Naturmaterialien entfachen, 
essbare Pflanzen finden und verwerten, Heilpflanzen und Giftpflanzen 
erkennen, Trinkwasser, Schutzbehausungen mit Naturmaterialien bauen 
und einiges mehr. All dies schafft eine tiefere Verbindung zur Wildnis vor 
unserer Haustür. 
Termin: 13. - 19. April und 02. - 08. November
Leitung: Dirk Schröder und Team

DIE GEHEIME SPRACHE DER VÖGEL - Federn bestimmen
Wer die Kommunikation unter den Vögeln kennt und das Alarmsystem 
versteht, kann in der Natur viel mehr entdecken und wahrnehmen. 
Sie bekommen an diesem Wochenende eine ganz neue Sicht auf die 
Natur und erfahren Dinge über Vögel, die selten gelehrt werden. Sie 
sind nach dem Wochenende in der Lage, anhand gefundener Federn 
herauszufinden, zu welchem Vogel sie gehört und ob sie von einer 
Mauser, von einem Riss oder einer Rupfung stammt.
Termin: 1. - 3. Mai, 29. - 31. Mai
Leitung: Dirk Schröder, Kerstin Wägner 

COYOTE-MENTORING und die Kunst des SPURENLESENS 
Warum ist das Lernen bei Urvölkern so erfolgreich? Wie wecke ich 
die Neugierde bei Kindern und Erwachsenen? Sie erfahren an diesem 
Wochenende, wie das natürliche Lernen möglich ist und Freude macht. 
Auf  Streifzügen durch die Natur tauchen Sie in die Kunst des Spurenle-
sens ein und werden so Hinweise auf Tiere an Bäumen und Sträuchern, 
Spuren im Gras und in der Erde entdecken, die Ihnen bis dahin vielleicht 
verborgen waren. Neugierig darauf?
Termin: 11. - 13. September, 18. - 20. September 
Leitung: Dirk Schröder und Team

SCHATTENLÄUFER- die Erweiterung der Wahrnehmung
Dies ist der wohl aufregendste Kurs, den wir im Angebot haben. Es ist 
der Einstieg in das Scouttraining. Die Fähigkeit sich in der Nacht zurecht-
zufinden, unsichtbar zu sein. Dieses Training der Sinneswahrnehmung 
und Kenntnisse der eigenen verborgenen Fähigkeiten hilft Ihnen im 
Alltag und in Krisenzeiten. Findet zusammen mit den Jugendlichen statt.
Termin: 24. - 28. August
Leitung: Martin Solleder, Eike Michael Schmidt
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Der mobile Bereich der Wildnischule Chiemgau 
kommt auch zu Ihnen. In Schulen begeistert 
das Team nicht nur die Kinder, sondern erstaunt 
auch die Lehrer: „Was macht ihr da?“ ist im-
mer wieder ihre neugierige Frage. Die Lehrer 
erfahren die Wirkung des sogenannten „Co-
yote-Mentorings“ (mehr dazu im Angebot auf 

Unsere VISION:
Wir wünschen uns, dass immer mehr Kreise 
entstehen, welche respektvoll miteinander wir-
ken, in denen die Menschen mit ihren besten 
Worten spreche, jeder sich mit seinen Fähigkei-
ten einbringt und Entscheidungen zum Wohle 
aller getroffen werden. Das bewirkt einen Frie-
den, der trägt. 
Die Geschichte vom Friedensbaum erzählt Jon 
Young, Initiator und Mentor der Wildnisbewe-
gung, im Video auf dem YouTube Kanal Ele-
mentarErfahrungen. Stichwort „Friedensbaum“ 
eingeben.

TEAMBILDUNG mal anders:  
Planen Sie ein Teamtraining für Ihre Firma? Das ist 
unser Spezialgebiet. 
Die Trainer bringen die bewährten Erfolgsprinzipien 
der Natur zurück in die moderne Welt. Die Teilneh-
mer erleben in den Programmen einen authen-
tischen Teamgeist, entspannte Problemlösungen, 
erhöhte Achtsamkeit und werden bei dem Transfer in den Beruf begleitet. Die tatsächlichen 
Notwendigkeit in der Natur (Wildnis) lehren die Teilnehmer auf ganz natürliche Weise. Sie 
erkennen, dass ehrliche Kommunikation, Wertschätzung und die Achtung der verschie-
denen Talente im Kreis der eleganteste Weg zum Ziel ist. www.tzam.de

der vorherigen Seite) in den strahlenden Kinderaugen und die friedvolle Stimmung in den 
Gruppen. 
Auch in den Firmen sind die Wildnistrainer mit Ferienprogrammen für Kinder aktiv. Fotos 
dazu sind auf der Webseite im Bereich Mediathek zu sehen. 
Mehr erfahren: www.wildnis2go.de

WALDLÄUFERBANDEN: Das sind regelmäßige, lokale Treffen für Kinder und Jugend-
liche, bei welchen die Freude in der Gemeinschaft und die Rückverbindung zur Natur 
im Vordergrund stehen. Bestimmt gibt es auch eine in Deiner Nähe. 
Mehr dazu: www.wildnisschule-chiemgau.de/Angebote.

zeitgemäß - authentisch - menschlich
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Januar.
      04.    Feuerlauf - Für Deine Ziele, deine Ausrichtung über heiße Glut laufen   
      05.    Schwitzhütte - Den Weg zum inneren Frieden klären

März.
      14.    Feuerlauf - Grenzen ausdehnen, sich neu ausrichten   
      15.    Schwitzhütte - Reinigungsritual zum inneren Frieden
April 
13. - 19.    (Über-) Leben in der Wildnis - Basiswissen (Teilnahme ab 18 Jahre)
Mai
01. - 03.   Die geheime Sprache der Vögel - Federn bestimmen (ab 18 Jahre)
08. - 10.   Intuitionstraining Erste Hilfe - Sicherheit in der Natur bekommen
10. - 17.   Visionssuche - Klarheit für eine neue Ausrichtung (Teilnahme ab 18 Jahre)
29. - 31.   Die geheime Sprache der Vögel - Federn bestimmen (ab 18 Jahre)
Juni
01. - 05.   Kinder / Jugend Ferienprogramm im Wildniscamp von 8 - 11 und 12 - 16 Jahre
06. - 13.   Familiencamp - „Wilde Familie“ vom Säugling bis zu den Großeltern
26. - 28.   Wildkräuter und Heilpflanzen - was ist essbar, was giftig, was heilend?
Juli
03. - 05.    Männer Camp - erlebe Deine Kraft
10. - 12.  Frauen Camp - der Urkraft der Weiblichkeit auf der Spur
17. - 19.   Bogenbau, Bogenschießen - für Erwachsene, Jugendliche, Kinder ab 12 Jahre
24. - 26.   Wilde Kerle - Abenteuer für Vater und Sohn
27. - 31.   Mädelscamp - wilde Naturverbindung von 8 - 16 Jahre
31. - 2.8.   Mutter und Tochter Wildniscamp - die Beziehung stärken
August
03. - 07.   Kinder / Jugend Ferienprogramm im Wildniscamp von 8 - 11 und 12 - 16 Jahre
07. - 09.   Übergangsritual Jungs - der Weg zum Mann
07. - 09.   Übergangsritual Mädchen - der Weg zur Frau
15. - 22.   Familiencamp - „Wilde Familie“ vom Säugling bis zu den Großeltern
24. - 28.   Schattenläufer - für alle ab 14, die an einem anderen Kurs teilgenommen haben
September
11. - 13.  Coyote - Mentoring und die Kunst des Spurenlesens
18. - 20.  Coyote - Mentoring und die Kunst des Spurenlesens
Oktober
01. - 04.  Maorikraft für Männer  TANE MAHUTA - der Mann in dir
23. - 25.  Waldleben - Bäume und Sträucher näher kennen lernen (Teilnahme ab 18 Jahre)
November
 02. - 08.  (Über-) Leben in der Wildnis - Basiswissen (Teilnahme ab 18 Jahre)

Alle Termine und Anmeldung finden Sie im Internet

Veronika Puzio beantwortet gerne Ihre Fragen. Rufen Sie an oder schreiben Sie ihr 
eine E-Mail: buero@wildnisschule-chiemgau.de
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WILDE    ...
In unserem Alltag sind wir zunehmend gefordert, die erwarteten 
Leistungen zu erfüllen. Reize fluten täglich auf uns ein. Wie sollen 
wir uns dabei selber spüren? Die Natur kann uns helfen, sie ist 
mehr als eine Kulisse. Wie es möglich ist, in Verbindung mit den 
Elementen wieder Kraft zu tanken, dazu geben die nachfolgenden 
Kurse viele Anregungen und Unterstützung:

WALDLEBEN - Bäume, Wurzeln und Knospen
Bäume sind mehr als nur der “Baumarkt” der Natur. Sie liefern vieles, was 
wir zum Überleben brauchen, bis hin zur Medizin. An dem Wochenende 
tauchen wir über die Knospen in eine fast verborgene Welt ein. Wir 
richten unsere Aufmerksamkeit auch auf die Wurzeln von Pflanzen, die 
uns im Winter nähren und heilen können. 
Termin: 23. - 25. Oktober, Leitung: Dirk Schröder und Team 

WILDKRÄUTER und HEILPFLANZEN kennenlernen
Die Natur schenkt uns alles, was wir zum Leben benötigen. Die Nahrung 
und Heilkräuter wachsen vor unserer Haustüre. Die Pflanzenexpertin 
Ilona Baur führt uns in diese Welt ein und öffnet uns die Augen für die 
Vielfalt der Pflanzen. Sie werden mit Wildkräutern Salat und Gemüse 
zubereiten und über die feinen Geschmäcker staunen.  
Termin: 26. - 28. Juni, Leitung: Ilona Baur, Dirk Schröder

MÄNNER CAMP - entfalte Deine Kraft 
Dich selbst zu entdecken gehört zu den größten Abenteuern auf dieser 
Erde. In nativen Kulturen sind auf dem Weg zum Mann Übergangsrituale 
vorgesehen. Diesen bewussten Übertritt möchten wir mit Dir in der Natur  
gemeinsam begehen. Du wirst an diesem Wochenende Deine authenti-
sche Männerkraft entfalten und stärken. Du wirst einen wichtigen Schritt 
machen, um klar Deinen Platz im Leben einzunehmen. 
Termin: 3. - 5. Juli, Leitung: Christian Bergmann, Dirk Schröder

MAORIKRAFT FÜR MÄNNER - der Mann in DIR 
Die Maori vom Stamme der Tuhoe haben ihr traditionelles Wissen in die 
neue Zeit hinein bewahrt. Tikirau - Maoriältester und spirituelle Führer 
seines Stammes - kommt zu uns, um seine Erfahrungen mit Männern 
zu teilen. Wer sich für den nächsten Schritt bereit fühlt, wird in den Ta-
gen viele wertvolle Erfahrungen machen. Der Workshop wird von Stefan 
Scholz begleitet und übersetzt.
Termin: 01. - 04. Oktober, Leitung: Stefan Scholz, Dirk Schröder

FRAUEN CAMP - der Urkraft der Weiblichkeit auf der Spur
Im Kreis der Frauen begeben wir uns in die tief berührende Kraft der 
Weiblichkeit. Gemeinsam erinnern wir uns, erleben sie, teilen sie und 
verankern sie in unserem Leben. Wenn Männer und Frauen in ihre eige-
ne Urkraft gehen, schließt sich der Kreis und Heilung kann geschehen. 
So lasst unsere Kraft lebendig werden.
Termin: 10. - 12. Juli, Leitung: Christiane Müller und Mirijam Adlkirchner
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...   
FEUERLAUF - Grenzen ausdehnen, sich neu ausrichten
Warum erreichen manche Menschen ihre Ziele, sind privat und 
beruflich erfolgreich? In diesem sehr kraftvollen Workshop ha-
ben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Ziele klar zu fokussie-
ren und Grenzen so weit auszudehnen, dass es sogar möglich 
ist, über heiße Glut zu laufen, ohne Schaden zu nehmen. Mit der 
Kraft des Feuers setzen Sie Ihre Vorhaben leichter im Alltag um.  
Termine: 04. Januar, 14. März, Leitung: Dirk Schröder

VISIONSSUCHE - Was ist der nächste Schritt?
Bei den Indianern Nordamerikas wird die Visionssuche heu-
te noch praktiziert. Ziel der „Visionquest“ ist es, innezuhalten. Sie 
schaffen dadurch einen Raum, in dem es möglich ist, Antworten 
auf lebenswichtige Fragen zu bekommen. Still in der Natur kön-
nen Sie die innere Stimme vernehmen und sich mit dem verbin-
den, was größer ist, als wir mit dem Verstand begreifen können.  
Termin: 10. - 17. Mai, Leitung: Dirk Schröder

SCHWITZHÜTTE - indianisches Reinigungsritual
Die Schwitzhütte ist ein kraftvolles Ritual, das heute noch bei den Indi-
anern Nordamerikas praktiziert wird. Symbolisch sitzen wir im dunklen 
Bauch von Mutter Erde, wie die Indianer sagen und kommen gereinigt 
und geklärt hinaus. Dirk Schröder hat über viele Jahre bei den Lakota 
Indianern gelernt und leitet die Schwitzhütte.
Termine: 05. Januar, 15. März, Leitung: Dirk Schröder

ERSTE HILFE - Sicherheit in der Natur bekommen
Dies ist mehr als die klassische Erste Hilfe, wie wir sie vom Führer-
schein kennen. Hier trainieren Sie durch Fallbeispiele Situationen, die 
in der Natur beim Wandern, bei Kursen - eben draußen vorkommen 
können. Sie werden erstaunt sein, dass Ihr Unterbewusstsein meistens 
richtig reagiert - das gibt Ihnen eine Sicherheit, die in all Ihren Zellen 
abgespeichert ist und Sie im Ernstfall kompetent handeln werden.
Termine: 08. - 10. Mai, Leitung: Christine Lutz

VERNETZUNG wird bei uns GROSSgeschrieben:
Die Wildnisschule Chiemgau - Elementar Erfahrungen ist Teil des 
deutschlandweiten Wildnisschulen-Netzwerks Wi.N.D. 
Mit dem Basiskurs „(Über-) Leben in der Wildnis“ oder der Weiter-
bildung „Wildnispädagogik“ können Sie bei anderen Wildnisschulen 
weitere Kurse besuchen.
_________________________

Die Wildnisschule ist ein 
Partner der Gipfelstürma, 
dem Ferienprogramm in 
Bad Feilnbach.
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SBILD
Wir lernen nie aus und gerade in dieser Zeit des Umbruchs werden 
immer wieder neue Fähigkeiten gefragt. Es hat eine besondere Kraft 
und Tiefe, wenn Sie sich für einen längeren Zeitraum einer Sache ver-
pflichten und in einer Gemeinschaft diesen Weg gehen.

WILDNISPÄDAGOGIK - die Natur neu entdecken 
Warum sind Naturvölker so fröhlich, warum lernen dort die Kinder so 
leicht, warum werden die Älteren dort geachtet, warum ist bei ihnen der 
Lebenskreis geschlossen? 
Mit der Weiterbildung erfahren Sie, wie dies möglich ist. Es handelt sich 
dabei nicht um eine neue Pädagogik, vielmehr wird mit dem Jahres-
training zum Wildnispädagogen/-pädagogin dieses universelle Wissen 
in unserem Kulturraum wieder verbreitet. Das Wissen hilft Ihnen, Ihren 
Platz im Kreislauf des Lebens einzunehmen und mit der Natur in Ein-
klang zu kommen. Es hilft Ihnen im friedvolen Umgang mit Ihren Kinder, 
Ihrem Nachbarn, Ihren Arbeitskollegen.
Diese Erfahrungen helfen Ihnen die Talente und Fähigkeiten der Men-
schen zu sehen und zu fördern. Sie erweitern Ihre Wahrnehmung für 
alles, was Sie umgibt. Das schafft eine Verbindung zu Dingen, die Ihnen 
bis dahin verborgen blieben. Sie werden Teil eines großen Netzwerkes, 
sowohl in der Natur als auch in der Wildnisszene unserer Region.
Dies ist ein Angebot der VHS-Chiemsee e.V. in Kooperation mit der Wild-
nisschule und schließt mit einem Zertifikat ab. Weitere Informationen im 
Internet. 
Das Jahrestraining beginnt jeweils im April und in den Herbstferien.  
Aktuelle Termine auf der Webseite.
Leitung: Dirk Schröder, Referenten und Team
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Die Basis in unseren Kursen ist die Kreiskultur, die Gemeinschaf-
ten und das respektvolle Miteinander. Dies ist das Fundament, das 
uns sicher trägt, das einen friedvolle Umgang schafft. So verstehen 
wir auch die vorliegenden Angebote. 
Gegründet wurde die Wildnisschule 2005 von Dirk Schröder, der 
immer wieder Naturvölker besucht und seine Erfahrungen in die 
Kurse einfließen lässt. Das Glück dieser Menschen, ihre Verbin-
dung zur Natur, ihr Respekt vor allem, was lebt, ihre Rituale, haben 
ihn sehr berührt und verändert. Er möchte mit den Angeboten ei-
nen Beitrag dazu leisten, dass Menschen ihre Talente entdecken, 
die Schönheit und Vielfalt auf der Erde wieder sehen und ihre Fä-
higkeiten entfalten. Seit 2015 ist die Wildnisschule Chiemgau 
ein eingetragener Verein und damit der Boden für viel Entwick-
lung. Auch Sie können der Gemeinschaft beitreten.

Das Team der Wildnisschule hat die Fertigkeiten u.a. in der Ausbil-
dung zum Wildnispädagogen/-pädagogin erworben. Dabei handelt 
es sich um ein Naturmentoring (Coyote-Mentoring), das auf der 
ganzen Welt bei nativen Völkern verbreitet war und ist. Durch die 
jüngsten Erkenntnisse der Wissenschaft sehen wir uns inzwischen 
bestätigt. Neurobiologen wie Prof. Dr. Gerald Hüther und andere 
haben bewiesen, dass Neugierde, Sinneswahrnehmung und die 
Möglichkeit, Dinge selbst zu erfahren, die Voraussetzung dafür 
sind, dass das Erlernte langfristig abgespeichert wird. Lernen ge-
schieht auf diese Weise sozusagen nebenbei. Unsere Aufgabe 
als Mentoren ist es u.a., Neugierde bei den Teilnehmern zu we-
cken und darauf zu achten, dass die friedvolle Atmosphäre in den 
Kursen mit viel Freude erhalten bleibt. 

Mehr über das natürliche Lernen im Gespräch mit Prof. Dr. Gerald 
Hüther: Youtube-Kanal: ElementarErfahrungen.

PARTNER - die einst „Schüler“ waren

www.sambara.info

www.wildniserlebnisse-prien.dewww.in-die-wildnis.com

www.wildniswerkstatt-chiemgau.de

www.wildnuss.de



W  .V.
In der Wildnischule möchten wir Menschen begleiten, die ihre Verbindung 
zur Natur und zu sich selbst vertiefen wollen, die bereit sind, neue Erfah-
rungen zu machen.

In unseren Veranstaltungen werden die Sinne und die Wahrnehmung 
auf eine Art trainiert, wie es bei Naturvölkern üblich ist. Unsere Kurse, 
in denen wir den respektvollen Umgang mit allem, was um uns herum 
existiert, vermitteln, gehen weit über reines Survival-Training hinaus. Es 
werden u.a. traditionelle Fertigkeiten trainiert und ganz nebenbei kommen 
die Schätze und Talente jedes Einzelnen ans Licht. Die Trennung hebt 
sich auf, wir werden wieder Teil der Natur, der Kreis schließt sich. 
In den Kursen lebt der Geist des Apachen Stalking Wolf weiter. Seiner 
Vision folgend hat er das alte universale Wissen in das Herz zweier weißer 
Kinder gelegt und sie unterwiesen wie junge Indianer. Einer von ihnen ist 
Tom Brown, der inzwischen die bekannteste Trackerschool der Welt hat. 
Er und sein „Zögling“ Jon Young haben viele Menschen inspiriert, ihre 
eigenen Wildnisschulen zu gründen. In dieser Linie verstehen auch wir 
uns als Mentoren. 
Zu dem indianischen Wissen kommen in unserer Wildnisschule weitere 
Erfahrungen von anderen nativen Völkern hinzu. Unsere Lehrmethode, 
das „Coyote-Mentoring“, hat sich bei den Naturvölkern seit Jahrtausenden 
bewährt. Es basiert auf Freude, Neugierde und spielerischer Leichtigkeit, 
für Erwachsene ebenso wie für Kinder.
Unsere Kurse richten sich an alle Altersgruppen. Besonders wichtig 
aber sind uns Kinder und Jugendliche. Denn die nächsten Generationen 
bestimmen die Zukunft. 

Das Team der Wildnisschule Chiemgau freut sich auf Ihren Besuch.

Wollen auch Sie Mitglied werden und die Aktivitäten durch Ihren 
Beitrag unterstützen? Alle Infomationen und die Anmeldung finden 
Sie unter www.wildnisschule-chiemgau.de.

WILDNISBÜRO:
Postfach 1131, 83201 Prien / Bayern
Bei Fragen bitte im  
Wildnisbüro anrufen.
Tel: +49 1577 3457235
E-Mail: buero@wildnisschule-chiemgau.de
www.wildnisschule-chiemgau.de
www.elementar-erfahrungen.de

Wildniscamps für 
Kinder, Jugendliche ...

... und Erwachsene,

Schulen und Gruppen

Selbsterfahrungen

Frauen- Männercamps,
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