Abenteuer.Natur.Handwerk
Messerbau und Naturerlebnis für Jungs von 10 bis 14 Jahren
vom 20.-23. April 2022 an der Harnbachmühle/ 91235 Hartenstein

Liebe Jungs, wir laden Euch zu einem ganz besonderen Angebot in den Osterferien ein:
Unter fachlicher Anleitung kannst Du dein eigenes, individuell gestaltetes
Schnitzmesser mit dazu passender Messerscheide bauen! Dabei lernst Du neben dem
sicheren Umgang mit Werkzeugen auch verschiedene Naturmaterialien und deren
Eigenschaft und Verwendung kennen, kannst verschiedenen Schnitztechniken üben und
noch andere Naturhandwerke, wie z.b. Glut brennen kennen lernen. Wir werden 4 Tage
gemeinsam werkeln, aber auch spielerisch die umgebende Natur erkunden,
Bogenschießen, gemeinsam Kochen, essbare Wildkräuter sammeln, Lagerfeuer
machen und bestimmt richtig viel Spaß haben und Abenteuer mit den anderen Jungs
erleben!
Die Harnbachmühle liegt direkt am Fluß Pegnitz und bietet uns einen sehr schönen und
naturnahen Jugendzeltplatz, auf dem wir in einfachen Holzhütten und Zelten wohnen. Die
Mahlzeiten bereiten wir gemeinsam zu und kümmern uns gemeinschaftlich um alles was
es braucht, um schöne und lern-reiche Tage in der Natur zu verbringen.
Für wen: Jungs zwischen 10 und 14 Jahren, die gerne draußen unterwegs sind und
Interesse an Natur und Handwerk haben
Zeit: Mittwoch, 20. bis Samstag 23. April 2022. Anreise ist am Mittwoch zwischen 11-12
Uhr und Ende am Samstag nach dem Mittagessen gegen 14 Uhr
Ort: Harnbacher Mühle bei 91235 Rupprechtstegen/ Hartenstein
Unterkunft & Verpflegung: Übernachtung in einfachen Holzhüttchen oder Zelten, als
Gemeinschaftsraum und Werkstatt dient uns bei Bedarf eine große Jurte. Die Mahlzeiten
bereiten wir gemeinsam aus vorwiegend biologischen und regionalen Lebensmitteln zu.
Kosten: 150 € inkl. Betreuung, Materialien für den Messerbau, Unterkunft und
Verpflegung

Mit wem:
Michael Pfeifer
Erlebnispädagoge und freischaffender Künstler. Die Arbeit mit Jugendlichen
in und mit der Natur ist seit langen ein Hauptthema meines Schaffens.
Selbst etwas herstellen und „begreifen“ sowie das gemeinsame „Für- und
Miteinander“ ist von großer Wichtigkeit im Konzept meiner pädagogischen
Angebote.

Florian Holzknecht
Natur- und Erlebnispädagoge. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich
mit unterschiedlichen Natur-Handwerken und freue mich immer wieder,
schöne und nützliche Dinge aus ganz unterschiedlichen Naturmaterialien
selbst herzustellen.

Weitere Infos unter www.muehlenkraft.de
Anmeldung bitte an florian.holzknecht@gmx.net

Dieses Angebot wird gefördert durch:

