Coyote Teaching – auf der Spur des wilden Kojoten

Thema

Der Kojote steht sinnbildlich für den “Trickser” in der Natur, der mit
scharfem Gehör und sehr feiner Nase, schlau und sehr
anpassungsfähig, im Verborgenen und immer am Rand der
Aufmerksamkeit, uns dazu einlädt, andere Sichtweisen einzunehmen
und neue Pfade zu betreten.
Spielerisch und mit manchmal unkonventionellen Methoden bringt er
uns dazu, mit allen Sinnen und auf elementare Art und Weise, uns
wieder mit der Natur in uns und um uns zu verbinden.
In diesem Sinne wird durch das Coyote-Teaching unter der scheinbar
oberflächlichen und spielerischen Beschäftigung, dem durch die Natur
streifen, spielen, Geschichten lauschen, eine unsichtbare Schule
geleitet, die uns wichtige Erfahrungen machen lässt. Unsere
Wahrnehmung verfeinert und verändert sich, Erinnerungsspuren an
exemplarischen Beispielen werden gelegt.
Die unbeschwerte Entdeckung der Tier- und Pflanzenwelt wird zu
einem spannenden Erlebnis. Elementare Erfahrungen, die aus dem
natürlichen Umfeld entstehen, prägen und sind bedeutsam.
•
•
•
•
•

Die “wilde” Natur als Erfahrungsraum und Lernort –
Einführung in Grundlagen der Wildnispädagogik
Kennenlernen der “Kernroutinen” als wichtige
Werkzeuge, um unsere Sinne zu verfeinern
Die eigene Natur erfahren – “Was prägt mich, wo sind
meine Kontaktpunkte zur Natur?”
Lernen durch Erleben – auf verschiedenen Ebenen mit
der Natur in den Dialog gehen
“altes” Naturhandwerk: Feuer machen und wilde Küche

Termin:

Samstag, 17. September 2022
9.00 – 18.30 Uhr

Tagungsort

Weil im Schönbuch
Treffpunkt Schaichhof Grillplatz

Referenten

Sibylle Denzel (Wald- und Wildnispädagogin, Sonderpädagogin und
Gestaltterapeutin)

Ablauf

9:00 Start am Treffpunkt, anschließend 20-minütiger Gang in den
Wald
12:30 – 13:30 gemeinsame Mittagspause im Wald
18:30 Ende am Parkplatz

Teilnehmerbeitrag

40,00 € für Mitglieder des Streuobst-Pädagogen e.V.
60,00 € für Nichtmitglieder

Teilnehmerzahl

begrenzt auf 15 (Mindestteilnehmerzahl 8)

Verbindliche Anmeldungen an

E-Mail: info@streuobst-paedagogen.de, die Anmeldung ist erst gültig,
wenn der TN-Beitrag auf dem Konto des Streuobst-Pädagogen e.V.
eingegangen ist

Kontodaten

Kontoinhaber: Streuobst-Pädagogen e.V.,
IBAN: DE78 6039 1310 0758 3580 08
Verwendungszweck: Coyote Teaching, Ihr Name

Sonstiges

Zwischendurch-Snacks und Mittagsverpflegung (vegetarisch, vegan
oder Unverträglichkeiten bitte bei Anmeldung angeben) wird gestellt,
Getränke bitte selbst mitbringen
Die Fortbildung findet bei (fast) jedem Wetter unter freiem Himmel
statt, für Regenschutz wird gesorgt

