„Mensch und Feuer“
Dreiteiliges Seminar auf den Spuren des Feuers im Wandel der Zeit
Feuer hat uns Menschen schon immer fasziniert.
Wir nutzen es für Wärme, zum Kochen, zum Schmieden bis hin zur Mobilität.

–
–
–
–
–
–

Wie haben unsere Vorfahren Feuer ohne Streichhölzer entzündet?
Können wir das auch erlernen und was brauchen wir dafür?
Wie lässt man ein Feuer entstehen, wachsen und für einen bestimmten Zweck
brennen?
Welches Holz brennt wie gut und wo finden wir es?
Was ist ein "Zundernest“?
…

Entdecke Antworten auf diese und viele weitere Fragen und komm zu uns ans Feuer.
Über drei Wochenenden werden wir rund ums Thema Feuer allerlei ausprobieren.
Es gibt viel zu werkeln, zu lauschen, zu sehen, zu fühlen, zu riechen und zu schmecken.
Wir widmen uns intensiv dem Thema Feuer und tauchen ein in eine Zeitreise von der
Gegenwart bis zurück in die Steinzeit.
Erlebe ein spannendes Gemeinschafts- Abenteuer rund ums Thema "Feuer".

Mensch und Feuer 1
„Gemeinschaft am Feuer“
Kursort und Datum siehe Angebote
Beginn: Freitag um 16 Uhr
Ende: Sonntag um 15 Uhr
Im ersten Teil dieses Seminars sehen wir uns verschiedene Grundlagen zum Thema Feuer
an und genießen die Gemeinschaft am „Steinzeitfernseher“.

–
–
–
–
–

Brennbare Naturmaterialien erkennen, finden und einsetzen
Lagerfeuer entzünden und „füttern“ unter verschiedenen Bedingungen
Sicherheit von Feuerstellen schaffen und Risiken kennenlernen
Verschiedene Holzarten kennenlernen und verwenden
Feuer machen bei Nässe

Lassen wir uns gemeinsam vom Feuer „verzaubern“.
Teilnehmerzahl: 6 bis 10 Menschen + 1 Kursleiter + 1 „Feuerkoch“
Kursgebühr und Nebenkosten siehe Angebot www.wildnisgemeinschaft.de/angebote
Nebenkosten (Übernachtung, Platzmiete, etc.) bitte vor Ort bezahlen – siehe FAQ
Anmeldung bitte über die Homepage www.wildnisgemeinschaft.de/kontakt

Mensch und Feuer 2
„Feuer im Wandel der Zeiten“
Kursort und Datum siehe Angebote
Beginn: Freitag um 16 Uhr
Ende: Sonntag um 15 Uhr
Im zweiten Teil dieses Seminars lernen wir verschiedene „Feuerzeuge“ und das benötigte
Zubehör aus diversen Epochen kennen – bis hin zum Mittelalter.

–
–
–
–
–

Feuer machen mit dem „Schwedenstahl“ oder „Cer- Eisen- Stab“
„Zundernest“ aus Naturmaterialien herstellen
„Mittelalter- Feuerzeug“ kennenlernen
„Schwedenfeuer“ und „Finnische Fackel“
„Löffel brennen“ und schnitzen

Gehen wir mit dem Feuer auf „Zeitreise“.
Teilnehmerzahl: 6 bis 10 Menschen + 1 Kursleiter + 1 „Feuerkoch“
Kursgebühr und Nebenkosten siehe Angebot www.wildnisgemeinschaft.de/angebote
Nebenkosten (Übernachtung, Platzmiete, etc.) bitte vor Ort bezahlen – siehe FAQ
Anmeldung bitte über die Homepage www.wildnisgemeinschaft.de/kontakt

Mensch und Feuer 3
„Der Wert des Feuers für unsere Vorfahren“
Kursort und Datum siehe Angebote
Beginn: Freitag um 16 Uhr
Ende: Sonntag um 15 Uhr
Im dritten und letzten Teil dieses Seminars gehen wir zurück in die Steinzeit und erlernen
die Technik des sogenannten „Feuerbohrens“ mit einem selbstgebauten Feuerbohr- Set.

–
–
–
–

Vonder Glut zum Feuer
Schnur aus Naturmaterialien herstellen
Herstellung und Handhabung eines „Feuerbohr- Sets“
Kochen ohne Metall

Jetzt wollen wir´s wissen...
Teilnehmerzahl: 6 bis 10 Menschen + 1 Kursleiter + 1 „Feuerkoch“
Kursgebühr und Nebenkosten siehe Angebot www.wildnisgemeinschaft.de/angebote
Nebenkosten (Übernachtung, Platzmiete, etc.) bitte vor Ort bezahlen – siehe FAQ
Anmeldung bitte über die Homepage www.wildnisgemeinschaft.de/kontakt

Seminarleitung
Florian Köhler – Wildnispädagoge, Naturcoach

„Wenn der Mensch in die Natur geht, kehrt er nach Hause zurück.
Wir sind seit jeher Teil der Natur, ein Bestandteil von Mutter Erde.
Wir sind kein Fehler der Natur und auch nicht von ihr getrennt.
Als wir Kinder waren, “wussten“ wir das intuitiv.
Auch ich hatte jahrelang den Kontakt zu meiner ureigensten Natur verdrängt.
Doch ich erkannte, dass diese tiefe Verbindung nicht verloren ist.
Ich hatte nur „vergessen“, mich zu „erinnern“.
Heute kehrt unaufhaltsam die Erinnerung zurück – Schritt für Schritt.
Ich habe den Ruf der Natur vernommen – meine innere ureigene Stimme.
Dieser Ruf ist mein Beruf, meine Berufung.
Ich fühle mich verbunden – mit Mutter Erde und mit meiner eigenen „Menschnatur“.
Jetzt ist es an der Zeit, mit meinen Mitmenschen zu teilen, womit ich so reich beschenkt
wurde: Möglichkeiten, in der Natur zu Hause zu sein.“

Du hast noch Fragen zu den Seminaren?
Hier findest Du einige Antworten.
–
–
–
–
–

Anreise: Freitag ab 16.00 Uhr
Kursbeginn: Freitag um 18.00 Uhr
Kursende: Sonntag ca. um 15.00 Uhr
Abreise: Sonntag bis 16.00 Uhr
Teilnehmerzahl: 6 – 10 Menschen

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Für Gruppenverpflegung ist gesorgt – wir werden bekocht.
Es gibt Frühstück, Mittagessen und Abendessen, sowie Tee und Kaffee.
Bitte bring Dein Trinkwasser selbst mit, soweit möglich.
Es gibt keinen Strom- und keinen Wasseranschluss.
Toilette und Wasser zum Waschen sind vorhanden.
Bitte bring Dein eigenes Zelt oder Tarp mit, wir schlafen "draußen".
Bitte bring Kleidung für jegliche Wetterverhältnisse mit.
Wir sind die meiste Zeit über unter freiem Himmel.
Eine Liste mit Ausrüstungsgegenständen, die Du für Deinen Kurs benötigst,
bekommst Du nach der Anmeldung per Mail.

–
–

Die dreiteiligen Seminare können auch einzeln gebucht werden.
Bei Buchung aller drei Teile gewähren wir einen Preisnachlass.
Hinweise zur aktuellen Situation:

Wir halten uns bei unseren Veranstaltungen selbstverständlich an die aktuellen Vorschriften und Hygieneregeln.
Es sind Möglichkeiten zum Händewaschen und Desinfizieren vorhanden.
Ausreichend Platz für die geltenden Abstandsregelungen zu anderen Teilnehmer ist gegeben.
Für den Fall, dass einmal die Abstandsregelungen nicht eingehalten werden können, bitten wir darum, dass jeder
Teilnehmer seinen eigenen Mund-Nasen-Schutz mitbringt.
Detaillierte Informationen zu unserem Hygienekonzept sind auf unserer Homepage einzusehen und werden zu Beginn
jeder Veranstaltung den Teilnehmern vorgestellt.
Sollte eine Veranstaltung durch eine Änderung der Vorschriften nicht mehr stattfinden dürfen, informieren wir umgehend
alle angemeldeten Teilnehmer per E-Mail und erstatten auf Wunsch selbstverständlich die gesamte Kursgebühr oder
wandeln diese nach Absprache in ein Guthaben für zukünftige Seminare um.

