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Spannende Tage in freier Natur
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Naturschule lässt Jugendliche bei Heftrich das Leben in einem Wildniscamp
erfahren.

Von re d

Hausbesitzer im Wald: Im Wildniscamp werden auch mal Laubhütten selbst gebaut.
Archivfoto: VRM

HEFTRICH - Vom 20. bis 26. Juli erleben Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren
ein Abenteuer: Sie werden sieben Tage lang in der Nähe des Idsteiner Stadtteils Heftrich
in einem Wildniscamp ihre Zelte aufschlagen und das Leben in freier Natur erkunden.
Bereits seit 2015 finden solche Jugendcamps auf dem Zeltplatz Hirtenstein statt, das
Programm des „Jugend Survival Camps“ feiert jedoch seine Premiere.
Die Jugendlichen wollen herausfinden, wie ein Mensch ohne moderne Hilfsmittel in der
Natur lebt und und wie unabhängig, frei und zu Hause sie sich dort fühlen. CampTeilnehmer stellen echte Langbögen her und lernen, mit ihnen umzugehen. Sie
sammeln essbare Wildpflanzen, um sich teilweise davon zu ernähren.
Nachts begeben sie sich auf geheime Missionen, schlafen an wilden Orten und fordern
sich auf noch manch andere Weise heraus. Dabei entdecken sie, wer sie sind und was
sie ausmacht. Sie schlagen nicht nur in der Natur, sondern auch in ihrer eigenen
Persönlichkeit Wurzeln. Ein wildnispädagogisches Team unter der Leitung von Martin
Derrez wird die Jugendlichen auf ihrem Streifzug durch die Wildnis begleiten.
Spielerisch werden sie mit Naturzusammenhängen vertraut gemacht und lernen vom
Wissen der Naturvölker. Das Betreuerteam gibt den Jugendlichen dabei Raum, ihre
eigenen Entdeckungen zu machen. Dies fördere Neugierde, Eigeninitiative,
Gemeinschaftssinn sowie eine Naturverbundenheit, die auf echten Erfahrungen
gegründet sei, so der Veranstalter, die Naturschule Wildniswandern aus Tübingen, bei
der Derrez auch die einjährige Ausbildung ‚Natur- und Wildnispädagogik‘ leitet.
Diese berufsbegleitende Weiterbildung findet seit 2010 im Raum Stuttgart und
mittlerweile an fünf weiteren Standorten in Deutschland statt, auch in Hessen. Darüber
hinaus bietet die Naturschule zahlreiche Wildniskurse, Wandertouren, Jugend- und
Familiencamps, Klassenfahrten sowie Firmentrainings an.
Mehr Informationen erhalten Interessenten im Internet auf: www.wildniswandern.de/ju
gend/jugendcamp-in-freier-natur-jugend-survival-camp/ jugend-survival-camp-lf.html.

