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So	schnell	ist	das	Jahr	2022	vergangen
und	schon	geht	das	neue	Jahr	wieder	los.
Ich	freue	mich,	dich	mit	diesem
Newsletter	begrüßen	zu	dürfen.
CreNatur	wünscht	dir	alles	Gute	für	das	neue	Jahr	und	den	Mut,	deine
Vorhaben	umzusetzen.
	
Ich	beginne	einen	neuen	Abschnitt	und	ein	neues	Jahr	gern	mit	ein	paar
Impulsen,	 um	 mich	 auszurichten	 und	 meinen	 Fokus	 auf	 die
entsprechenden	Dinge	zu	schärfen.	Probier	es	gern	mal	aus:
	

Ich	setze	dieses	 Jahr	…..	um.	 	Stelle	 dir	 dazu	die	 Frage:	Was
möchtest	du	dieses	Jahr	umsetzen?
Ich	bin	frei	von……	.	Stelle	dir	dazu	die	Frage:	Wovon	möchtest
du	dich	befreien	bzw.	was	möchtest	du	loslassen?
Ich	 gehe	 in	 die	 Natur,	 weil…..!	 Setz	 dir	 ein	 paar	 Aussagen,
warum	du	häufiger	in	die	Natur	gehen	möchtest	und	was	es	dazu
braucht.

	
Pack	 deinen	 Rucksack	 mit	 einem	 Schreibheft	 o.ä.	 und	 Stiften,
außerdem	empfehle	 ich	eine	Sitzunterlage,	einen	Tee	und	etwas	Zeit.
Suche	dir	ein	ruhiges	Plätzchen	in	der	Natur,	schließe	für	einen	Moment
die	 Augen,	 atme	 tief	 die	 frische	 Luft	 ein	 und	 aus	 und	 schau	 was
passiert.	Mach	dir	ein	paar	Notizen	dazu.
	
Viel	Spaß	dabei!



Kostenlose	Online-Infotermine
Um	 dich	 noch	 besser	 beraten	 zu	 können	 und	 dir	 genauere
Informationen	 rund	 um	 die	 Naturerlebnis-Pädagogik	 und	 Waldbade-
Pädagogik	 geben	 zu	 können,	 lade	 ich	 dich	 herzlich	 zum	 kostenloen
Online-Infoabend	ein.	Bitte	plant	dazu	30	bis	60	Minuten	ein,	damit	ich
dir	alles	zur	Ausbildung	erklären	kann.

Abendtermin
Der	kostenlose	Abendtermin
findet	am	Montag	den	09.
Januar	
um	18:30	Uhr	statt.	
	
Anmeldung	direkt	hier	über	den
Link	per	eMail.

Anmeldung	zum	Infoabend

Vormittagstermin
Der	kostenlose	Vormittagstermin
findet	am	Donnerstag	den
12.	Januar	um	11:30	Uhr	statt.	
	
Anmeldung	direkt	hier	über	den
Link	per	eMail.

Anmeldung	zum
Infovormittag
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Die	neue	Ausbildungsreihe
startet!

**	Naturerlebnis-Pädagogik
2023	**
Naturerlebnis-Pädagogik	 vereint	 die	 über	 hundertjährige
Erfolgsgeschichte	 der	 Erlebnispädagogik	mit	modernen	 Konzepten
der	 ökologischen	 Bildung.	 Ziel	 ist	 die	 Entwicklung	 von
Schlüsselkompetenzen	 auf	 persönlicher,	 sozialer	 und	 fachlicher
Ebene,	um	aktiv	und	eigenverantwortlich	die	Zukunft	im	Sinne	einer
„Bildung	für	nachhaltige	Entwicklung“	gestalten	zu	können.
Seit	1998	werden	nach	diesem	Konzept	erfolgreich	Naturerlebnis-
Pädagoginnen	und	Naturerlebnis-Pädagogen	ausgebildet.
	

Aufruf
Wenn	du	dich	bereits	in	der	Ausbildung	befindest	und	du	aufgrund
der	 letzten	 2,5	 Jahre	 leider	 deine	 Module	 nicht	 belegen	 konntest,
prüfe	 bitte	 jetzt,	 welche	 Module	 dir	 noch	 fehlen.	 Alle	 Termine	 für
2023	findest	du	auf	der	Homepage	www.crenatur.de.
Bitte	 sende	mir	 deine	 Anmeldungen	 oder	 kontaktiere	mich	 direkt,
damit	 wir	 deinen	 Ausbildungsplan	 und	 Abschluss	 besprechen
können.

Termine

Module
Die	Ausbildung	umfasst	10	Module.	Du	hast	bis	zu	2,5	Jahre	Zeit,
um	alle	Anforderungen	zu	erfüllen.	Die	Ausbildung	ist	aber	auch
schneller	schaffbar.
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Preise
Ausbildungsgebühr	+	Unterkunft	und	Verpflegung
	
Ausbildungsgebühr
Uns	 ist	 bewusst,	 dass	 ein	 erhebliches	 Ungleichgewicht	 an
Geldbesitz	 in	 der	 Gesellschaft	 besteht.	 Deshalb	 gibt	 es	 nun	 drei
verschiedene	Preiskategorien:
	

Standard:	 (Selbstzahlende	 (angestellte)	 Privatperson	 oder
selbstständige	Person	mit	einem	Jahresumsatz	unter	28.000	€
oder	 Non-Profit	 Organisationen	 	 (unter	 100	 Mitglieder))	 =
mind.	3.141,00	€
Firmen:	 (Kosten	werden	 vom	Arbeitgeber	 übernommen	oder
selbstständige	Person	mit	einem	Jahresumsatz	über	28.000	€)

									=	mind.	3.700,00€
Ermäßigte:	 (Azubis,	 Studis,	 Schüler*innen,	 Rentner*innen
oder	Arbeitsuchende)	=	mind.	2.601,00	€

	
Durch	den	leicht	erhöhten	Firmenpreis,	sowie	wenn	Menschen	über
den	Mindestpreis	hinaus	zahlen	möchten,	ist	CreNatur	in	der	Lage,
Privatpersonen	 unter	 bestimmten	 Voraussetzungen	 die	 ermäßigte
Preiskategorie	zu	ermöglichen.
	
Bitte	 sprecht	 uns	 direkt	 an,	 damit	 wir	 gemeinsam	 nach	 einer
Lösung	 schauen	 können,	 wenn	 trotz	 der	 Preisstaffelung,	 der	 Preis
ein	Hindernis	sein	sollte.
	
Unterkunft	und	Verpflegung
CreNatur	 bucht	 die	 Unterkunft	 inkl.	 Vollverpflegung	 vor.	 Diese
Kosten	werden	über	CreNatur	abgerechnet.	Somit	sind	die	dadurch
entstehenden	 Kosten	 verbindlich	 für	 die	 Teilnehmenden.	 Die
Buchung	 der	 Vollverpflegung	 ist	 verpflichtend.	 Bei	 den
ausgewählten	 Seminarhäusern	 besteht	 die	 Möglichkeit	 zwischen
verschiedenen	 Zimmerkategorien	 zu	 wählen.	 Aufgrund	 der



gestiegenen	Kosten,	 belaufen	 sich	Kosten	der	 Seminarhäuser	 inkl.
Vollverpflegung	 auf	 ca.	 240,00€	 je	 nach	 Haus	 pro	 Modul	 (3
Übernachtungen	inkl.	Vollverpflegung).
	
Weitere	 Details	 wie	 Ratenzahlungen	 Ermäßigungen	 werden
während	der	Onlinetermine	besprochen.	Gern	auch	telefonisch.

Weitere	Infos	zur	Ausbildung
auf	der	Homepage

Termine
Du	kannst	dir	deine	Termine	individuell	zusammenstellen.	Dennoch
sollten	 mindestens	 3	 Module	 fest	 mit	 der	 Anmeldung	 gebucht
werden.
	
Grundlagen	der	Naturerlebnis-Pädagogik	&	BNE

30.	März	2023	in	Schönau	in	der	Pfalz
13.	April	2023	in	Palling	im	Chiemgau
27.	April	2023	in	Rott	im	Westerwald
weitere	Termine	auf	der	Homepage

	
Wenn	keiner	dieser	Termine	passen	sollte,	ist	es	auch	möglich,	mit
einem	anderen	Modul	in	die	Ausbildung	zu	starten.	Jedes	Modul	ist
in	sich	geschlossen.	Somit	kannst	du	auch	erstmal	“schnuppern”.	Es
besteht	 immer	die	Möglichkeit	auch	nur	ausgewählte	Seminare	zu
besuchen.
	
Anmeldeschluss	ist	6	Wochen	vor	Modulbeginn.

Alle	Termine	im	Überblick

Waldbade-Pädagogik
nach	Shinrin	Yoku
Die	 heilsamen	 Kräfte	 des	 Waldes	 können	 nicht	 nur	 im
therapeutischen,	 sondern	 auch	 im	pädagogischen	Bereich	 genutzt
werden,	um	Entspannung,	Gesundheit	und	Achtsamkeit	zu	fördern.
In	 der	 Weiterbildung	 bei	 CreNatur	 erlangst	 Du	 naturerlebnis-
pädagogische	 Kenntnisse	 ebenso	 wie	 fundiertes	 Wissen	 über	 den
Lebensraum	 Wald	 aus	 naturkundlicher	 Sicht	 und	 die	 rechtlichen
Rahmenbedingungen.	 In	 einem	 lebendigen	 Wechsel	 aus	 Theorie
und	Praxis	begleiten	wir	Deine	Lernprozesse.

Aufruf
All	diejenigen,	die	sich	noch	in	der	Ausbildung	nach	dem	“5	Module
System”	befinden,	bitte	 ich,	die	 fehlenden	Module	 in	diesem	Jahr
abzuschließen.
Bitte	 melde	 dich	 bei	 mir,	 um	 deinen	 Ausbildungsplan	 zu
besprechen.
	
Es	 findet	 gerade	 eine	 Neukonzeptionierung	 der	 Ausbildung
Waldbade-Pädagogik	 statt.	 Sobald	 die	 Planung	 abgeschlossen	 ist,
informiere	ich	euch	über	Ablauf	und	Termine.	
	
So	viel	kann	 ich	schon	verraten:	Die	Ausbildung	wird	wieder	auf	5
Modulen	aufgebaut.	2	Onlinemodule,	3	Live-Module	+	Praxisprojekt
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und	Reflexionsbericht,	sowie	einem	Termin	zur	Zertifikatsverleihung
und	gemeinsamer	Abschluss.	Inhaltlich	wird	eine	stärkere	Trennung
zwischen	der	Naturerlebnis-Pädagogik	und	der	Waldbade-Pädagogik
stattfinden.	Die	Ausbildung	bleibt	praxisnah,	eigenes	erleben	steht
im	Mittelpunkt	und	die	Kombination	aus	Pädagogik	und	Waldbaden
wird	 stark	 in	 den	 Fokus	 gesetzt.	 Du	wirst	 so	 vorbereitet,	 dass	 du
nach	 einer	 intensiven	 Ausbildung	 sofort	 mit	 deinem	 eigenen
Programm	starten	kannst!
	

Weitere	Seminare

Existenzgründungsworkshop
Du	hast	bereits	deine	Ausbildung
abgeschlossen	 und	möchtest	 dir
damit	 nun	 ein	 zusätzliches
Standbein	 aufbauen	 oder	 sogar
komplett	 in	die	Selbstständigkeit
übergehen?	 In	diesem	Workshop
hast	 Du	 Gelegenheit,	 die
Grundlagen	 erfolgreicher
Existenzgründungen	 zu	 erfahren
und	 Deine	 Ideen	 zu
konkretisieren.	 Du	 erhältst
Anregungen	 für	 Deine
Existenzgründung	 und	 kannst
Dich	mit	Gleichgesinnten	kritisch
austauschen.

Interesse
Existenzgründungswork

shop

Endlich	umsetzen
Du	 hast	 bereits	 erfolgreich	 eine
oder	 mehrere	 Weiterbildungen
absolviert	 und	 möchtest	 gerne
eigene	 Workshops,	 Führungen
oder	 Kurse	 anbieten?	 Aber	 es
fällt	 dir	 schwer	 das	 umzusetzen
und	 ins	 Tun	 zu	 kommen?
Vielleicht	 sind	 da	 Hindernisse	 in
dir,	 die	 dich	 zurück	 halten.
Vielleicht	 werden	 dir	 im	 Außen
Steine	in	den	Weg	gelegt,	die	dir
zu	groß	erscheinen.
In	diesem	zweitägigen	Workshop
erkunden	wir	gemeinsam	was	es
braucht	um	aktiv	zu	werden.	Wir
erforschen,	 was	 uns	 zweifeln
lässt	und	wie	wir	diesen	Zustand
überwinden	 können.	 Wir	 lernen
unsere	 eigenen	 Motive	 kennen
und	was	wir	 tun	können	um	aus
ihnen	 heraus	 unser	 Wissen,
unsere	 Erfahrungen	mit	 anderen
zu	teilen	–	in	eigenen	Workshops.
Grundlagen	 des	 Seminars	 bilden
Methoden	aus	der	Naturerlebnis-
Pädagogik	 und	 der	 Gewaltfreien
Kommunikation.

Interesse	am	"Endlich
umsetzen"	Workshop
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Hinweis	Seminar	Wildnis
Erste-Hilfe

Aus	 versicherungstechnischen
Gründen	 ist	 es	 notwendig,
dass,	wenn	du	mit	Gruppen	 in
der	 Natur	 arbeitest,	 du	 einen
aktuellen	 Wildnis/Outdoor
Erste-Hilfe	 Kurs	 nachweisen
kannst.	 Deshalb	 empfehlen
wir,	 diesen	 alle	 2	 Jahre	 zu
wiederholen.	 Der	 CreNatur
Kurs	 wird	 immer	 auf	 den
neusten	 Stand	 gebracht	 und
beinhaltet	viele	Fälle,	die	sehr
realistisch	 in	 Rollenspielen
nachgestellt	werden.

Anmeldung	zum	Seminar	Wildnis
Erste-Hilfe

Ich	freue	mich,	dich	im	nächsten	Seminar
begrüßen	zu	dürfen!	Teile	gern	den

Newsletter.
****

Euch	allen	einen	guten	Start	ins	neue	Jahr
und	stets	Zeit,	um	in	die	Natur	zu	gehen!

Folge	CreNatur	auf	den	Sozialen	Medien

CreNatur
Institut	für	Naturerlebnis-	&	Waldbade-Pädagogik

Gasse	25a,	83671,	Benediktbeuern

Diese	E-Mail	wurde	an	{{contact.EMAIL}}	gesendet.
Sie	haben	die	E-Mail	erhalten,	weil	Sie	sich	für	den	Newsletter	angemeldet	haben	oder	Sie	mit	CreNatur	in	Kontakt	standen.

|	Abbestellen
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