Sag mir, was hast du vor
mit diesem einen, wilden, wertvollen Leben.
Mary Oliver

Wildniswind ist eine einjährige berufsbegleitende OnlineWeiterbildung, die du in deinem eigenen Tempo absolvieren kannst.
Mit diesem Lehrgang führen wir dich hinein in die Geheimnisse der
Natur vor deiner eigenen Haustür. Der Kurs eröffnet dir
inspirierende, ganzheitliche und lebendige Lernerfahrungen auf
deinem Weg zum/r zertifizierten

Naturmentor*In
Wildniswind | www.erdwege.de
Paula Roesch und Miriam Schulz

Du suchst nach einer Möglichkeit, Kenntnisse über die heimische
Natur zu erwerben und deine Verbindung zu ihr zu vertiefen?
Du möchtest deine Liebe zur Natur zum Beruf machen oder
arbeitest bereits mit Menschen und suchst nach einem Lehrgang,
der dir wildnispädagogisches Handwerkszeug vermittelt?
Du spürst eine tiefe Sehnsucht, dich in der Natur mehr zuhause zu
fühlen?

Dann ist Wildniswind genau das Richtige für dich!
Aus unserer langjährigen wildnispädagogischen Arbeit
mit großen und kleinen Menschen in der Natur wissen
wir, dass der Schlüssel zum Weitergeben, in deiner
eigenen Naturverbindung liegt. Wir unterstützen dich
dabei, draußen einheimisch zu werden und deine
Begeisterung und dein Wissen mit anderen zu teilen.
D u rch w ö ch e n t l i ch e Ma i l s m i t Wa n d e r i n g - u n d
Wahrnehmungsübungen, Artenstudium und Journaling erwirbst
du über das Jahr einen großen Schatz an Erfahrungswissen.
Für deine pädagogische Arbeit bekommst du von uns einen
reichen Fundus an praxiserprobten Inspirationen, die du sofort
umsetzen kannst.
Im
Mitgliederbereich
findest
du
Lehrmaterial, Informationen und Methoden zum Download.
Jederzeit stehen dir die Kursleiterinnen für persönlichen
Mailkontakt unterstützend und beratend zur Verfügung. In
unserer geschlossenen Fa c e b o o k g r u p p e k a n n s t d u d i c h
m i t d e n a n d e r e n Teilnehmer*innen austauschen.

Nichts ist inspirierender und authentischer, als
jemand, der selbst lebt, was er weitergibt!
Lehrgangsleitung: Paula Roesch und Miriam Schulz
Lehrgangsgebühr für ein Jahr: 849 Euro
Lehrgangsbeginn viermal im Jahr, jeweils am 21.3., 21.6., 21.9., 21.12.
Förderung (Bildungsscheck/-Prämie möglich)

Weitere Informationen und
Anmeldung auf

www.erdwege.de

