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NACHHALTIGE AUSZEIT IM WALD

Jede SIEBENWALD-Auszeit beginnt mit einer Wanderung quer durch den Wald, damit Ihr Team sich in aller Ruhe auf die Atmosphäre des 

Waldes einstimmen kann. Erste Eindrücke werden gesammelt, die Sinne langsam entfaltet: Wie riecht der Wald im Winter? Wie fühlt und 

hört sich der Boden jenseits aller Wanderwege an? Welche Waldbewohner sind gerade aktiv? Jede Jahres- und Tageszeit sowie Witte-

rung hinterlässt einzigartige Sinneseindrücke. Und stellt damit wichtige Weichen für nachhaltiges Denken und Handeln. 

Wache Sinne sind enorm wichtig für ein gutes Körpergefühl. Wer (auf) seinen 

Körper hört, handelt automatisch nachhaltiger, da er weiß, was ihm gut tut: 

welches Essen, welche Aktivitäten, welche Art von Kleidung usw. So logisch es 

klingt, so schwierig gestaltet sich das Hinhören in einer schnelllebigen Welt mit 

permanenter Reizüberfl utung und Alltagsdruck. Umso wichtiger ist der Wald 

als natürlicher Ausgleichs- und Rückzugsort, der intensive Körperwahrnehmung 

zulässt, ohne Störfaktoren wie künstliche Geräusche, Gerüche oder Materialien. 

Im Fokus unserer nachhaltigen Auszeiten stehen daher – neben der Erkundung 

des Ökosystems Wald und dem Zusammenwirken von Flora, Fauna und Funga – 

vor allem gefühlsaktivierende Übungen zur Schärfung der einzelnen Sinne und 

zur Selbstwahrnehmung (z. B. Schleich-, Räucher- oder Schnitzübungen) sowie 

Übungen, die eine starke emotionale Verbindung zur Natur herstellen und 

damit Motive für nachhaltiges Leben und Wirtschaften schaff en. Denn nur wer 

persönlich motiviert ist, kann auch berufl ich umdenken. 

Um die nachhaltige Wirkung der Waldatmosphäre voll auszuschöpfen, emp-

fehlen wir mindestens eine Übernachtung im Wald, richten uns aber ganz nach 

Ihren Wünschen und Ihrem Zeitkontingent. 

Die Waldpädagogik bildet die Basis unserer 

Arbeit. Als Ausgleich zur technisierten Welt 

ermöglicht sie uns praktisches und ganzheit-

liches Erleben aus erster Hand. Durch die 

Vermittlung der ökologischen, wirtschaftlichen 

und sozialen Bedeutung des Waldes für die 

Zukunft der Menschen, sensibilisiert die Wald-

pädagogik altersgruppenübergreifend für 

verantwortungsvolles, zukunftsorientiertes 

Denken und Handeln. Mittlerweile vereint die 

Waldpädagogik neben Umweltbildung viele 

weitere Felder, wie die Bewegungspädagogik, 

Soziales Lernen und Allgemeine Pädagogik. 

So bietet sie uns eine schier unerschöpfl iche 

Quelle an immer neuen Ideen, um Ihre Auszeit 

im Wald einzigartig zu machen.

WALDPÄDAGOGIK

AUSZEITRESONANZ

„Wir arbeiten schon seit 2010 erfolgreich mit Canudo zusammen 

und sind immer wieder begeistert über das Gespür und die Kompe-

tenz des Teams für passende, innovative Lernformate – auch fernab 

der digitalen Welt, wie das Format SIEBENWALD beweist. Unsere 

Erwartungen an die Auszeit wurden deutlich übertroff en, trotz 

oder vielleicht auch gerade wegen der niedrigen Dezember-Tempe-

raturen und der Durchführung in Dunkelheit. So haben wir gelernt, 

wieder mehr auf unsere Sinne zu vertrauen und das Thema Nach-

haltigkeit nicht nur mit off enen Augen, sondern ganzheitlich mit 

Herz und kreativem Verstand anzugehen – privat wie berufl ich.“

STEFANIE, DEUTSCHER FUSSBALL-BUND E. V.

„Die Nähe zur Natur verlieren wir in un-

serem hektischen Alltag immer mehr. 

Diese bewusst zu suchen, zu fi nden 

und künftig in den Alltag zu integrieren 

ist ein unglaubliches Erlebnis.“

MARIUS, CONDOR FLUGDIENST GMBH
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