Burg Finstergrün
Begleitetet Projekttage
Projekttage beinhalten:
3 Tage/2 Nächte inklusive Vollpension auf Burg Finstergrün in gemütlichen Mehrbettzimmern
Einzel- oder Doppelzimmer für Begleitpersonen
Programm mit erlebnispädagogischer Begleitung (ab Tag 1 Mittag), alle Eintrittsgelder, Materialien etc.
Betreuungsschlüssel maximal 1:15. Alle Übungen werden von den erfahrenen ErlebnispädagogInnen
auf die jeweilige Altersgruppe, Bedürfnisse, Fähigkeiten und individuelle Situation der SchülerInnen
abgestimmt.
Lunchpaket für die Heimreise
Kontaktaufnahme durch die ErlebnispädagogInnen um individuelle Themen zu erarbeiten
Buchung von Verlängerungstagen gerne möglich

Pädagogische Ziele der Projekttage
Tag 1
• Ankommen auf der Burg und Zurücklassen des Alltags
• Selbstständiges Erkunden der Burg
• Gruppengefühl unter dem Aspekt „gemeinsam stark auf unserer Burg“ bilden
Tag 2
• Wahrnehmung der eigenen Person (des Körpers), anderer Gruppenmitglieder und der Natur
• Entdeckerfreude fördern
• Herausforderungen annehmen / Grenzen erleben / mit Ängsten auseinandersetzen
• Rücksicht auf andere nehmen / gegenseitig unterstützen und motivieren
• Stärkung von Zusammengehörigkeitsgefühl und Achtung voreinander (Bearbeitung individuell
erwünschter Themenbereiche)
Tag 3
• Reflexion des Erlebten / Sichtbarmachen des Erreichten
• Abschlussritual
• Transfer in den Alltag
Aktuelle Preise: unter: www.burg-finstergruen.at/preise.html
Buchung & Information: Organisationsbüro Burg Finstergrün Silke Widmann
Telefon: +43 (0)699 188 77 074, E-Mail: info@burg-ﬁnstergruen.at

Euer Thema – unser gemeinsames Abenteuer
Allen, die ihr eigenes Projekt gestalten wollen oder sich mit einer speziellen Problemstellung
konfrontiert sehen, vermitteln wir gerne den Kontakt zu unseren Outdoor-, Wald- oder
ErlebnispädagogInnen.

Die Erstellung des ganz individuellen Programmes erfolgt dann direkt nach euren Vorstellungen mit
den TrainerInnen.

Mutwerkstatt
Ab 6. Schulstufe
Mut zu Ja oder Nein – Mut zu Vertrauen.
Finstere Räume, steile Felsklippen, Hochseilgarten oder Raften auf der Mur – wo eigene Grenzen
auftauchen, braucht es Mut, sich ihnen zu stellen!
Mut bedeutet aber auch zu Ängsten zu stehen und Vertrauen zu lernen –
das wird in drei Tagen prozessorientiert und mit viel Spaß und Abenteuer vermittelt.

EineR für alle – alle für eineN
1. - 5. Schulstufe
Drei Tage, die ganz dem Motto Burg, Abenteuer und Ritterlichkeit gewidmet
sind.
Nach der Ankunft, dem Erkunden der Burg und dem Mittagessen lernt ihr
eure Lehrmeister kennen, die euch in die Welt der Ritter und Ritterinnen
einführen. Ritterliche Tugenden wie Tapferkeit (Mut), Treue (Zusammenhalten), Güte (Hilfsbereitschaft) und Wahrhaftigkeit (Ehrlichkeit) sollen im Lauf der Zeit errungen
werden. Dazu gilt es gemeinsam Wege zu finden und Aufgaben zu lösen.
So muss am 2. Tag mit Klugheit der richtige Weg erkundet, eure Ausdauer und euer Mut tief unter
der Erde bewiesen werden (Ausflug ins Silberbergwerk) und gegenseitiges Vertrauen erworben
werden! Eure Beständigkeit wird belohnt, wenn ihr wertvolle Tugendsymbole findet, die euch
helfen den Trank der Erkenntnis zu erlangen.
Am 3. Tag gilt es zu überprüfen, ob der Trank der Erkenntnis gewirkt hat: Jeder Knappe, jede
Knäppin soll auf das Erlebte zurückschauen, sich der eigenen Stärken und Schwächen bewusst
werden und die Kraft der Gemeinschaft spüren.
So wird die ritterliche Ausbildung vollendet.
Als Ritter und Ritterin der Burg Finstergrün geht ihr gestärkt und selbstbewusst in euren Alltag
zurück und nehmt viele tolle Erinnerungen mit!

∑ Ich+Du < Wir
Teambuilding für neue und bestehende Klassen für Kinder der 5. und 6. Schulstufe.
Auf Burg Finstergrün stellt ihr euch der neuen Situation BurgbewohnerInnen zu sein!
Spannendes Burgerkunden, das Erleben des alten Silberbergwerks, gemeinsames Kochen am Lagerfeuer und die Suche nach dem „Stein der Weisen“
schweißen euch zusammen!
In kooperativen Aufgabenstellungen unter der Begleitung erfahrener
OutdoorpädagogInnen werden eigene Fähigkeiten entdeckt und das
Selbstbewusstsein gestärkt. Denn nur wer seinen Wert kennt, kann dem
Anderen achtsam und wertschätzend begegnen.
In diesen 3 Tagen werden die neuen Fertigkeiten je nach Wunsch unter dem Schwerpunkt Wald
und Natur, Abenteuer und Action oder Burg und Ritter erworben.

Abenteuer Wald
Spannendes Walderleben oder herausforderndes Abenteuer für
Kinder der 4. bis 8. Schulstufe.
Wir zeigen, wie spannend „Wald“ sein kann! Gemeinsam lernt ihr mit den
ErlebnispädagogInnen die Umgebung von Burg Finstergrün kennen,
entdeckt spielerisch Wald und Wiese und erkundet mit allen Sinnen die reichhaltige Tier- und
Pflanzenwelt.
Unter kundiger Anleitung lernt ihr wie Wasser, Früchte, Pilze und Kräuter vom Menschen genutzt
werden können und warum es wichtig ist, mit unseren Ressourcen sorgsam umzugehen.
Grillen am Lagerfeuer rundet das Programm ab.
Besonders abenteuerlustige Gruppen übernachten im Wald und erleben „Berg pur“.

