
„Jahreszeiten im Fluss“
Eine besondere Naturerfahrung zu allen Jahreszeiten

Kursort und Datum siehe Angebote
Beginn: Donnerstag um 16 Uhr

Ende: Sonntag um 15 Uhr

Im Fluss sehen wir uns selbst und die Welt aus einem anderen Blickwinkel.

– die vier Jahreszeiten „im Fluss“ erleben
– Erfahrungen am Lagerfeuer teilen
– gemeinsam Grenzen erweitern
– Übernachtung im eigenen Zelt
– Zeit für uns selbst
– Natur pur

Wir lassen uns treiben und haben das Steuer selbst in der Hand.

Teilnehmerzahl: 4 bis 8 Menschen + 1 Kursleiter

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

http://www.wildnisgemeinschaft.de/angebote
http://www.wildnisgemeinschaft.de/kontakt


Naab, Vils und Schwarzach 
Die Oberpfalz bietet vielseitige Möglichkeiten mit dem Kanadier

Die Naab ist einer der schönsten Flüsse Deutschlands und fließt recht gemütlich in ihrem 
natürlichen Bett.

https://www.oberpfaelzerwald.de/bootswandern-naab

Die Vils fließt ruhig durch ein abwechslungsreiches, malerisches Flussbett mit vielen 
Wehren, romantischen Hammerschlössern und idyllischen Dörfern.

https://www.regensburg-bayern.de/aktivitaeten/bootswandern/bootswandern-auf-der-
vils.html

Die Schwarzach entspringt im tschechischen Teil des Oberpfälzer Waldes und schlängelt 
sich spielerisch durch das „grüne Dach Europas“.

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach_(Naab)

Wir entdecken die Natur aus dem Blickwinkel dieser wunderbaren Flüsse.

Je nach Wasserstand und Jahreszeit finden wir eine ansprechende und angenehm 
befahrbare Etappe.

Wir genießen eine ganz besondere Naturerfahrung und lassen uns vom Fluss verzaubern.

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach_(Naab
https://www.regensburg-bayern.de/aktivitaeten/bootswandern/bootswandern-auf-der-vils.html
https://www.regensburg-bayern.de/aktivitaeten/bootswandern/bootswandern-auf-der-vils.html
https://www.oberpfaelzerwald.de/bootswandern-naab


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 zum Seminar?

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: 4 – 8 Menschen

– Bei diesem Seminar gibt es keine Gruppenverpflegung.
– Bitte bring Deine Verpflegung selbst mit.
– Bitte bring genug Wasser mit, wir sind den ganzen Tag unterwegs.
– Abends besteht die Möglichkeit, Wasser aufzufüllen.
– Es ist wahrscheinlich, dass wir zwischendurch die „grüne Toilette“ benutzen.
– Bitte bring Dein eigenes Klopapier und Desinfektionstücher o.ä. für die Hände mit.
– Bitte bring Dein eigenes Zelt oder Tarp mit, wir schlafen "draußen".
– Bitte bring Kleidung für jegliche Wetterverhältnisse mit.
– Wir sind die ganze Zeit unter freiem Himmel.
– Eine Liste mit Ausrüstungsgegenständen, die Du für Deinen Kurs benötigst, 

bekommst Du nach der Anmeldung per Mail.
– Unsere Boote bekommen wir von www.kanuschorsch.de

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.

http://www.kanuschorsch.de/

