
Den Rucksack packen und 
einfach mal weg!
Kommen Sie mit und entdecken Sie 
unsere Angebote für 

Wi l d n is-wand e rto u r e n

Wilde Wurzeln 
Wildnispädagogik

Allgemein
- Förderung von Sozial - &   
  Selbstkompetenzen 
- eigene Potentiale entdecken 
  und erleben 
- Entwicklung von 
  Selbstvertrauen 
- Reflexion und möglicher 
  Übertrag in den Alltag 
- Verantwortung übernehmen
- eigenständige Planung 
- Gesprächsangebot zu den 
  Themen der Teilnehmer 
- Grenzerfahrungen 
- Erlernen von Techniken in den 
  Bereichen Outdoor/Survival 
- Festhalten des Erlebten /  
  Tourtagebuch 
- Ausgleich zum Alltag 
-Tolle Erlebnisse 

Einzelbetreuung
Die Gestaltung der Einzelbetreuung 
soll sich sehr flexibel an die Bedürf-
nisse und Interessen der Teilnehmer 
anpassen. Es soll niemand über-
fordert werden, sondern an dem 
Punkt abgeholt werden, an dem er 
steht. Die möglichen Inhalte können 
entweder zuvor besprochen werden 
oder sich aus spontanen Impulsen 
der Teilnehmer ergeben. Den Rah-
men der Angebote bildet dabei die 
Auseinandersetzung mit der Natur 
und mit sich selbst. 

Kleingruppen
Die Wildniswandertouren für Klein-
gruppen bis zu fünf Teilnemer sind 
in der Flexibilität und dem Einbe-
zug der Teilnehmer identisch zur 
Einzelbetreuung. Der Fokus liegt 
hierbei allerdings auf der Förde-
rung der gesamten Gruppe und 
dem Auseinandersetzen den in der 
Gruppe relevanten Themen. 

Das bieten wir ...  und so läuft`s!

1. Kennenlernen
Ein unverbindliches Kennen-
lerntreffen  soll den Teilnehmern 
die Möglichkeit geben, sich ein 
Bild über die Wildniswander-
touren zu machen, den jeweili-
gen Betreuer kennenzulernen 
und Ihnen bei der Entscheidung 
für oder gegen das Angebot zu 
helfen. Freiwilligkeit steht hierbei 
im Vordergrund.

2. Planen
Haben sich die Jugendlichen für 
die Teilnahme entschieden, wird 
in einem weiteren Treffen ge-
meinsam die Tour geplant. Der 
Verlauf und die Länge der Route 
sowie das zu tragende Gepäck 
werden zusammen besprochen.

3. Der Tag der Tour

Los geht`s! Eine spannende, ereignisreiche Reise beginnt!



Verschiedene Entwicklungsauf-
gaben und Lebensumstände 
sind für viele junge Menschen 
eine große Herausforderung und 
stellen für manche von ihnen 
eine schwierige Hürde dar. Un-
sere Wildniswandertouren kön-
nen in diesem Fall eine Orientie-
rungshilfe bieten. 

Auf unseren Touren haben die 
Teilnehmer die Möglichkeit, ei-
gene Grenzen und Potentiale 
zu entdecken, ihren aktuellen 
Themen Zeit und Raum zu geben 
oder einfach mal abzuschalten 
und die Natur zu genießen. Län-
ge und Verlauf der Route werden 

im Vorfeld bei einem Kennen-
lern - und einem Planungstreffen 
zusammen mit den Jugendlichen 
ausgearbeitet. So können die 
Teilnehmer selbst die Richtung 
vorgeben, Unbekanntes ent-
decken und sich selbst neu er-
leben. 

Die Wildniswandertouren kön-
nen, je nach vorheriger Ab-
sprache mit den Teilnehmern und 
Betreuern, von einem bis zu fünf 
Tagen am Stück geplant werden. 
Je länger, desto intensiver auch 
die Erfahrung & die Auseinander-
setzung mit den eigenen Bedürf-
nissen. 

Geschlafen wird bei Mehrtages-
touren entweder unter dem 
Tarp, unter freiem Himmel oder 
in der selbstgebauten Laub-
hütte. Ausserdem beschäftigen 
wir uns mit dem Navigieren mit 
dem Kompass, verschiedenen 

Naturhandwerken und dem 
Feuerentfachen ohne Feuer-
zeug. Dabei erleben wir die Ein-
fachheit des Lebens. 

Was brauche ich, um mich wohl 
zu fühlen und was nicht?

www.wildewurzeln.de

Ich heiße Florian Essel und 
bin als Erzieher und Wildnis-
pädagoge in verschiedenen Be-
reichen der Jugendhilfe tätig.

Schon meine Kindheit ver-
brachte ich zu einem großen Teil 
im Freien. Dabei habe ich durch 
meine Erlebnisse und Spiele 
eine enge und positive Verbind-
ung zur Natur geknüpft, die mich 
bis heute erfüllt und mir Orien-
tierung bietet. 
Als junger Erwachsener habe 
ich dann einige Jahre Erfahrun-
gen in den Bereichen Trekking 
und Outdoor in verschiedenen 
Ländern sowie in meiner päda-
gogischen Arbeit mit den un-
terschiedlichsten Gruppen und 
Einzelpersonen sammeln kön-
nen. 

Mit Wilde Wurzeln Wildnis-
pädagogik möchte ich diese 
Leidenschaft für das Leben mit 
der Natur weitergeben! Ich freue 
mich darauf, junge Menschen zu 
begleiten und sie bei ihrer Ent-
wicklung zu unterstützen. 

Meine Erfahrungen: 
  
Seit 2012: 
Erlebnispädagogische Projekte 
für Jugendgruppen und Schul-
klassen 
  
Pädagogische Tätigkeiten in 
den Bereichen: 

-  offene Jugendarbeit 
-  Jugendsozialarbeit 
-  präventive Arbeit 
-  Intervention/Beratung 
-  Arbeit mit Gruppen aus   
   Schulen & Kindertagesstätten 
  
Seit 2017: 
Wilde Wurzeln Wildnispädagogik 

Den Rucksack packen & einfach mal weg! zu meiner Person ...

www.wildewurzeln.de

So findet ihr uns!

Sie haben Fragen zu meinem Angebot?

So erreichen Sie mich:
Florian Essel, Erzieher  &  Wildnispädagoge
Zoggendorf 10 I 91332 Heiligenstadt

Mobil: 0170/1285536     Mail: info@wildewurzeln.de

Gerne vereinbare ich auch einen Termin zu 
einem persönlichen Gespräch!

Wilde Wurzeln
Wildnispädagogik

www.wildewurzeln.de


