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 1 Bushcraft Wesertal 

 
Bushcraft Wesertal ist ein Zusammenschluss individueller Outdoorenthusiasten sowie 

ErlebnispädagogInnen aus den Fachbereichen der Kinder- und Jugendhilfe, dem Feld der 

Arbeitstherapie und der Umweltbildung. Das Programm unserer Kurse beinhaltet ein breites 

Angebot erlebnisorientierter Bildungsmaßnahmen sowie diverser Aspekte der 

Nachhaltigkeitsentwicklung, welche zum Ziel haben, das Selbstvertrauen der 

TeilnehmerInnen zu stärken, um zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung beizutragen. 

Des Weiteren sollen die TeilnehmerInnen für die Bedürfnisse der Natur und ein Leben im 

Einklang mit ihr sensibilisiert werden.  

Unser Angebot unterscheidet sich hierbei deutlich von anderen Anbietern auf dem Markt. 

Insbesondere der hohe Personalschlüssel und die ausschließliche Vermittlung von Wissen 

mit praktischem Handlungsbezug, anstelle von bloßer Theorievermittlung im Stil von 

klassischem Frontalunterricht, ist hier wesentlicher Bestandteil unseres ganzheitlichen 

Konzeptes. 

Das Waldcamp von Bushcraft Wesertal liegt in Nordhessen in der Nähe des Tierparks 

Sababurg. Die reizreduzierte Umgebung der Wildnis hilft den TeilnehmerInnen, den Fokus 

ihrer Wahrnehmung auf sich selbst zu richten und infolgedessen zu entschleunigen. 

 

  

Waldcamp Sababurg 
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 1.1 Unsere Leitsätze 

 
1. Die wertschätzende Begegnung ist zentraler Aspekt unseres Konzeptes. Durch die 

bewusste Begegnung von Mensch zu Mensch und zwischen Mensch und Natur 

erfahren unsere TeilnehmerInnen auch die Begegnung mit sich selbst. 

2. Wir bieten den Menschen einen außeralltäglichen Erfahrungsraum zur Stärkung ihrer 

Selbstwirksamkeit sowie ihres Selbstbewusstseins. 

3. Wir helfen den Menschen, ihre destruktiven Verhaltensmuster zu erkennen und 

konstruktiv umzuwandeln. 

4. Wir vermitteln den Mehrwert von Teamwork, guter Organisation und wertschätzender 

Kommunikation. 

5. Wir helfen den Menschen, ihre Leistungsgrenze kennenzulernen und schaffen ein 

Bewusstsein dafür, sich im Rahmen von „Self-Care“ zu entspannen und Auszeiten zu 

nehmen, wenn nötig. 

6. Wir inspirieren die Menschen dazu, ihre eigenen Potenziale zu erkennen und kreativ 

zu entfalten. 

 

 

  

Kraft durch Inspiration 
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 2 Unsere Mission 

 
Die Natur ist durch unseren Zeitgeist für viele ein entfremdeter Ort geworden. Wir verstehen 

uns als Multiplikatoren, die den Menschen die Natur fachlich fundiert auf 

erlebnispädagogischer Basis näherbringen. 

Das von uns begleitete Erleben der Natur ist als interaktive Umweltbildung zu verstehen. 

Unser Ziel ist es, die TeilnehmerInnen für die Wildnis zu begeistern und infolgedessen für 

den Lebensraum Natur, seine Eigenschaften sowie deren Ansprüche zu sensibilisieren. 

Wir haben in unserem bisherigen Leben die Erfahrung gemacht, dass die Natur nicht nur ein 

Ort der Erholung, sondern ein komplexer Lebensraum ist, den es mehr denn je zu schützen 

gilt, da wir nicht getrennt von ihm existieren können. 

Deshalb lautet unsere Mission, Mensch und Natur im Rahmen von erfahrbaren Begegnungen 

wieder miteinander zu verbinden, da es unsere Überzeugung ist, dass der Mensch sich nur 

für Dinge einsetzt, die er selber kennen und schätzen gelernt hat. 

 

„Wir stärken die Verbindung zwischen Mensch und 
Natur und ermöglichen somit Regeneration für beide 

Seiten“ 
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 3 An wen richtet sich das Angebot von Bushcraft Wesertal 

 
Grundsätzlich richtet sich unser Angebot an alle naturbegeisterten Menschen von jung bis 

alt. Unsere offenen Kursformate eignen sich besonders für ein gemeinsames Erlebnis mit 

der Familie, für jugendliche Freundschaftsgruppen, die nach Abenteuer und gemeinsamer 

Erfahrung suchen oder für Großeltern mit ihren Enkeln. Für Unternehmen und Vereine bieten 

wir speziell zugeschnittene Kurse zur Förderung der Teamerfahrung sowie des 

Teambuildings an.  

Im Rahmen der offenen Formate bestehen regelmäßig große Alters- und 

Kompetenzunterschiede bei den Beteiligten. Wir dürfen hierbei immer wieder gemeinsam 

mit unseren TeilnehmerInnen feststellen, dass sämtliche Diversitäten keineswegs von 

Nachteil für die Gruppe sind. Im Gegenteil, es wird durch die gemeinsam zu bewältigenden 

Aufgaben während eines Survivalkurses ein breites Spektrum an Fähigkeiten benötigt, um 

erfolgreich bestehen und in der Folge „überleben“ zu können. Es wird also für alle Beteiligten 

unmittelbar erfahrbar, was in unserem Alltag häufig zu abstrakt erscheint. Denn gerade 

durch unsere Unterschiedlichkeiten sind wir in der Lage, gemeinsam etwas zu schaffen, was 

für den Einzelnen nicht möglich wäre.  

Es ist uns eine Herzensangelegenheit, diesen wertvollen Erfahrungs- und Entwicklungsraum 

insbesondere auch für sozial benachteiligte Gruppen aufzuschließen. In den letzten Jahren 

begleiteten wir Menschen mit körperlichem oder geistigem Handicap, Menschen mit 

Suchtproblematiken und Jugendliche mit dissozialen Tendenzen im Rahmen von speziell auf 

sie zugeschnittenen Formaten. Häufig werden gerade diese Gruppierungen in ihrem Alltag 

aufgrund ihrer Defizite von der sozialen Teilhabe ausgeschlossen. Wir wollen hier helfen, den 

durch die gemachten negativen Erfahrungen beschädigten Selbstwert der Betroffenen 

wieder zu stärken und sie bewusst in ihrem Entwicklungsprozess unterstützen. Das tun wir, 

indem wir den Fokus von ihren Schwächen auf ihre Stärken lenken, um ihnen somit wieder 

mehr Mut und Selbstvertrauen für die Alltagsbewältigung zu geben.  

Ausbildung Karte & Kompass 
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 4 Das Team 

 
Unser Team zeichnet sich durch Diversität und Multiprofessionalität aus. Durch die große 

Altersspanne unserer TrainerInnen können wir den Mehrwert von Heterogenität authentisch 

vorleben und sind in der Lage, generationenübergreifend zu arbeiten. 

Insgesamt greifen wir bei sieben TrainerInnen auf die Erfahrungen aus unterschiedlichen 

handwerklichen, sowie sanitäts- und ingenieurtechnischen Berufen sowie auf über 36 Jahre 

Bundeswehrerfahrung in den verschiedensten Truppengattungen zurück. 

Die jahrelange, erfolgreiche Durchführung von Veranstaltungen im erlebnispädagogischen 

Bereich, insbesondere als Netzwerkpartner für den Naturpark Reinhardswald und unsere 

Erfahrungen als Familienmenschen sowie die beruflich bedingten Herausforderungen im 

Feld der Kinder- und Jugendhilfe, besonders im Umgang mit dissozial aggressiven 

Jugendlichen und Menschen mit Suchtproblematiken, runden unser Kompetenzprofil ab. 

Die wesentliche Gemeinsamkeit, trotz unserer Altersunterschiede und unserer 

verschiedenen Werdegänge, ist hierbei für jeden von uns die Liebe zur Natur und das 

positive Erfahren vom Leben und Arbeiten in der Gemeinschaft.  

Deshalb ist unser Motto bei Bushcraft Wesertal: 

 

„GEMEINSAM STARK“ 
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 5 Unsere Arbeitsweise 

 
Mit der Berufsbezeichnung des Erlebnispädagogen verstehen wir uns, wie auch unsere 

KollegInnen aus diesem Arbeitsfeld, in erster Linie als ExpertInnen im Anleiten und 

Durchführen von erlebnispädagogischen Übungen, Aktionen, Programmen und Spielen. 

Was unsere Berufsgruppe, vom Höhlenforscher über den Kletterer oder Bootsführer bis hin 

zu uns Wildnisexperten, eint, ist die Begeisterung, gemeinsam mit Gruppen im Rahmen von 

Entdeckungsreisen in der Natur unterwegs zu sein. Dies stets mit dem Ziel, während dieser 

Touren nicht nur an schönen Orten anzukommen, sondern auch immer wieder die inneren 

Erlebnisräume neu aufzuschließen, um sich die hieraus gewonnen Erkenntnisse für den 

alltäglichen Raum zu Nutze zu machen. 

Zu beobachten, wie Gruppen durch gemeinschaftliches Bewältigen von Aufgaben 

zusammengeschweißt werden, ist jedes Mal aufs Neue faszinierend. Denn hierdurch ist es 

möglich, die unterschiedlichsten Menschen innerhalb kürzester Zeit zu einer festen 

Gemeinschaft werden zu lassen. Das entstehende Gefühl von Zugehörigkeit während des 

gemeinsamen Erlebens ist wohl eines der maßgeblichsten Elemente zur Begründung der von 

der Erlebnispädagogik ausgehenden Faszination und in Bezug auf ihre Wirkmächtigkeit.  

Zu sehen, wie die angeleiteten Gruppen und auch der Einzelne an sich durch die an sie 

gestellten Herausforderungen über sich hinauswachsen und, begründet durch diese 

Erlebnisse, mutiger und selbstbewusster werden, ist wohl unumstritten die erfüllendste 

Erfahrung für alle VertreterInnen unserer Zunft. 

Mit Erlebnispädagogik ist zunächst einmal die pädagogische Praxis gemeint. Wir als 

ErlebnisspädagogInnen sind also in erster Linie PraktikerInnen. Frei nach dem Motto 

,,learning by doing“ geht es uns also vor allem darum, rauszugehen, um mit unseren 

TeilnehmerInnen die Komfortzone zu verlassen. Unser Rüstzeug hierfür sind beispielsweise: 

Problemlösungsaufgaben, Workshops zur Orientierung, Seil- und Klettertechniken, Feuer 

machen ohne Feuerzeug, Wasserfiltern und vieles mehr. Wichtiger Bestandteil ist dabei stets 

die anschließende Reflexion, um das Erfahrene für alle Beteiligten aufzuschlüsseln und somit 

für die alltägliche Lebenswelt zu transkribieren. 

Als erfahrene ErlebnispädagogInnen gilt es für uns stets, mit viel Fingerspitzengefühl die 

äußeren Rahmenbedingungen und alle Aktivitäten auf die uns anvertrauten Gruppen 

anzupassen, um die Kompetenzen jedes einzelnen zu fördern ohne hierbei zu überfordern. 
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 Unsere Kurse sind explizit auf die praktische Anwendung von zuvor theoretisch 

vermitteltem Wissen ausgerichtet. Hierbei setzen die TeilnehmerInnen das durch kurze 

theoretische Anteile erworbene Know-how zum jeweiligen Thema sofort in die Praxis um. 

Aus der Synthese von den hypothetisch angeeigneten Kenntnissen in Verbindung mit der 

darauffolgenden praktischen Anwendung entsteht für die TeilnehmerInnen sowohl eine 

positiv behaftete als auch nachhaltig einprägsame Erfahrung.  

Erfahrungen, welche im Rahmen von den oben genannten praktischen Anwendungen 

gewonnen werden, sind aus heutiger wissenschaftlicher Sicht unbedingt erstrebenswert, 

denn sie sind in ihrer Essenz deutlich nachhaltiger als bloße Theorie ohne einen praktischen 

Anwendungsbezug. (Erlebnispädagogik. Praxis und Theorie einer Sozialpädagogik des Außeralltäglichen 1. 

Auflage, 2021)  

Intuitives Bogenschießen 
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 6 Kursablauf aus pädagogischer Sicht bei Bushcraft Wesertal 

 
Nach einer kurzen Begrüßung zu Beginn des Kurses wandert die Gruppe gemeinsam mit den 

TrainerInnen zum Ausbildungsort (Waldcamp). Erfahrungsgemäß unterliegen die 

TeilnehmerInnen zu Kursbeginn aufgrund der für sie neuen Situation einer gewissen 

Anspannung. Zudem bringen sie oft, wenn auch unbewusst, Stress aus ihren jeweiligen 

Lebenswelten mit. Diesen gilt es, nicht mit in den Kurs zu nehmen. Daher ist es besonders 

wichtig, der Gruppe am Anfang des Kurses lediglich einen kleinen Ausblick zu geben, um 

sich anschließend gemeinsam als Gruppe auf den Weg zu dem bevorstehenden Abenteuer 

zu machen. 

Dieser erste Abschnitt des Kurses kann als Transfer und Entschleunigungsphase vom 

alltäglichen in den außeralltäglichen Erfahrungsraum betrachtet werden. Den Fokus 

hierdrauf zu halten, ist für uns als erfahrene ErlebnispädagogInnen zu Beginn besonders 

wichtig, da die Unsicherheit bei allen Beteiligten zu diesem Zeitpunkt noch am größten ist. 

Nach Erreichen des jeweiligen Ausbildungsortes wird erst einmal pausiert. Direkt im 

Anschluss wird die Gruppe in die Gegebenheiten der Örtlichkeit eingewiesen. Dies 

geschieht mit der Intention, eine erste Sicherheit zu schaffen, da ein völlig unbekannter 

Raum erst einmal ein Stressfaktor ist. Anschließend werden die TeilnehmerInnen mit Obst 

und Wasser versorgt. Dabei wird ihnen geraten, im Rahmen von ,,Self-Care“ ihr T-Shirt zu 

wechseln, da dieses erfahrungsgemäß nach der Wanderung durchgeschwitzt sein wird. Aus 

pädagogischer Sicht geht es hierbei weniger um die Tätigkeiten an sich, als vielmehr darum, 

alle Anwesenden für die Thematiken Fürsorge und Gesundheitserhaltung zu sensibilisieren. 

Im weiteren Verlauf werden zunächst die grundlegenden Skills, welche zum Errichten eines 

Nachtlagers benötigt werden, vermittelt. Dies geschieht nach dem Ausbildungsprinzip EVN 

(erklären, vormachen, nachmachen). Es ist hierbei kein Zufall, dass der eigene Schlafplatz 

direkt nach dem Erreichen des Lagers hergerichtet wird. Hierdurch wird den 

TeilnehmerInnen die Möglichkeit an die Hand gegeben, sich einen eigenen Rückzugsraum 

zu schaffen. Auch wenn dieser erst am späten Abend benötigt wird, so ist der 

psychologische Effekt des Ganzen nicht zu unterschätzen. Durch die hierdurch erfahrene 

Geborgenheit sind die TeilnehmerInnen im Anschluss in der Lage, sich vollkommen auf das 

weitere Geschehen einzulassen.  

Es folgen die Kernausbildungsthemen des jeweiligen Kursformates in verschiedenen 

Blockeinheiten. Diese werden nach dem Ausbildungsprinzip VENÜ (vormachen, erklären, 

nachmachen, üben) vermittelt. Nach Ende des letzten Ausbildungsabschnittes werden die 

TeilnehmerInnen in Neigungsgruppen zur Feuerholzsuche und die gemeinsame 

Essenszubereitung aufgeteilt. Nach der eingenommenen Mahlzeit wird der Gruppe eine 

weitere Pause gegeben, um das bisher Erlebte für sich zu reflektieren. Die Ergebnisse der 

Reflektion werden im Anschluss gemeinsam besprochen. Mit dieser Methode lässt sich gut 
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aufzeigen, dass wir, im Gegensatz zur allgemeinen Annahme, alle in ein und derselben Welt 

leben. Es wird vielmehr deutlich, dass wir, selbst wenn wir den gleichen Einflüssen 

ausgesetzt sind und ähnlichen Tätigkeiten nachgehen, die Dinge, die wir erleben ganz 

unterschiedlich wahrnehmen. Abschließend wird durch die Erzählung einer 

Weisheitsgeschichte am Feuer der Fokus wieder von der eigenen Wahrnehmung auf 

universelle Wahrheiten und das sogenannte ,,bigger picture“ gelenkt. Unmittelbar vor der 

Nachtruhe werden die Anwesenden noch einmal für den Lebensraum Natur und seine 

Eigenheiten (Geräusche in der Nacht, beispielsweise durch sich bewegende Bäume vom 

Wind oder Tierbewegungen) sensibilisiert. Hierbei wird erneut über eventuelle Ängste oder 

individuelle Bedarfe gesprochen. Wichtig ist es, allen Belangen Gehör zu schenken und den 

Beteiligten das Gefühl zu geben, dass sie und ihre Bedürfnisse, mögen sie auch noch so 

banal wirken, zählen. Das Vertrauensverhältnis zwischen TrainerInnen und TeilnehmerInnen 

ist hierbei von prominentem Stellenwert. Durch das Erleben, mit all seinen Anliegen, 

Bedürfnissen und Ängsten ernst genommen zu werden, wird die Grundlage gebildet, um 

gegenseitiges Vertrauen entwickeln zu können. 

 

  

Gemeinsames Kochen 
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Am nächsten Tag wird nach der Morgenhygiene direkt der Schlafplatz zurückgebaut. Dies 

geschieht mit als erstes, damit es später nicht zu unnötigem Zeitdruck kommt. Anschließend 

wird gemeinsam gefrühstückt und dabei über die gemachten Erfahrungen während der 

Nachtruhe gesprochen. Auch hier ist ein gemeinsamer Austausch wieder pädagogisch 

wertvoll. Es kann unter Umständen für die Beteiligten sogar tröstend wirken, zu erfahren, 

dass sie nicht die einzigen waren, welche mit Ängsten oder anderen Dingen zu kämpfen 

hatten. Nach dem Frühstück folgt ein weiterer Ausbildungsblock. Im Anschluss daran wird 

die Wanderung zurück zum Startpunkt der Veranstaltung angetreten. Diese ist wieder als 

wichtige Transferphase zwischen dem außeralltäglichen Erfahrungsraum und der 

alltäglichen Lebenswelt der TeilnehmerInnen zu verstehen. Anschließend wird die gesamte 

Veranstaltung nochmals kurz verbal von den eingesetzten ErlebnispädagogInnen 

zusammengefasst und gemeinsam mit der Gruppe reflektiert. Dies geschieht nach dem 

dialogischen Prinzip. Abschließend werden die Zertifikate an die AbsolventInnen, wie bei 

einer Siegerehrung, übergeben. Hierdurch werden die erlernten Fähigkeiten nachweisbar 

und die gemachten Erfahrungen werden festgehalten und be-greifbar. Dies ist eine bewährte 

Methodik, um die gewonnenen Erkenntnisse gewinnbringend in die Alltagswelt der 

KlientInnen transferieren zu können. (Erlebnispädagogik. Praxis und Theorie einer Sozialpädagogik des 

Außeralltäglichen 1. Auflage, 2021) 

 

 

  

Zertifikatsübergabe 
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7 Qualitätsentwicklung 

 
Wir von Bushcraft Wesertal sind stets bestrebt, uns weiterzuentwickeln. Deshalb nehmen 

wir regelmäßig an diversen Aus- und Weiterbildungen in sämtlichen für uns und unsere 

Arbeit relevanten Themenbereichen teil. 

Die wiederkehrende Supervision im Anschluss unserer Kurse und die zyklische Evaluation 

durch Befragung unserer KlientInnen sind für uns gängige Praxis. Dies bietet die Grundlage 

zur Weiterentwicklung unseres Angebots und aller bestehenden Kursformate. 

Weiterhin sind alle Trainer im Bereich der individuellen Weiterentwicklung zur 

Persönlichkeits- und Stressbewältigung in Beruf und Alltag aktiv. 

 

8 Referenzen 

 
Fernsehbericht 

Im Juli 2022 begleitete uns ein Fernsehteam vom Hessischen Rundfunk bei unserem 

Kursformat „3x3 Expert Kurs“, um einen Fernsehbeitrag zu erstellen. Der Beitrag wurde am 

15.10.2022 im Hessischen Rundfunk um 20:15 Uhr ausgestrahlt und ist seit dem 04.10.2022 

in der ARD-Mediathek abrufbar. Der Titel des Beitrages lautet: „Selbstversuch Survival - 

Überlebenstraining im Reinhardswald“. 

https://www.ardmediathek.de/video/erlebnis-hessen/selbstversuch-survival-

ueberlebenstraining-im-reinhardswald/hr-

fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xODMxNTc  

 

Printmedien 

Im November 2022 erschien in der Tageszeitung Hessische / Niedersächsische Allgemeine 

ein dreiteiliger Bericht über Bushcraft Wesertal. 

 

Google-Rezensionen 

Unsere KursteilnehmerInnen bewerten uns stetig seit der Gründung mit 5 Sterne-

Bewertungen. 
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 9 Kooperationen, Partner, Netzwerke 

 
Naturpark Reinhardswald 

Als Netzwerkpartner vom Naturpark Reinhardswald führen wir regelmäßig ehrenamtliche 

Wanderungen mit erlebnispädagogischem Hintergrund und mehrtägige Survivalkurse 

durch. Weiterhin unterstützen wir den Naturpark bei Informationsveranstaltungen. 

 

Hessenforst 

Die Flächen für unser Waldcamp werden freundlicherweise durch das Forstamt 

Reinhardshagen zur Verfügung gestellt. 

Kanu Schumacher  

Mit Unterstützung von Kanu Schumacher führen wir regelmäßig die Kanutouren auf der 

Diemel und intuitives Bogenschießen im Rahmen unserer Kurse durch. 

OCR Trailwoodrunners Trendelburg 

Wir unterstützen uns gegenseitig im Rahmen von Veranstaltungen. Für unsere 

Kinderferienfreizeiten dürfen wir das Gelände des Vereins nutzen. 

Baunataler Werkstätten 

Für die Baunataler Werkstätten führen wir jedes Jahr Aktivfreizeiten für Menschen mit 

Handicap durch.  

Generationenhaus Bahnhof Hümme e.V. 

Regelmäßige Durchführung von Aktivfreizeiten für Kinder zu jeder Jahreszeit (Frühling, 

Sommer, Herbst und Winter) in der Natur  

Kirchengemeinden des Wesertals 

Durchführung von Aktivfreizeiten im Rahmen von Jugendarbeit 

 

Jackery 

Sponsoring Partner 

Katadyn 

Sponsoring Partner  
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 10 Ausblick 

 
Aufgrund des wachsenden Interesses an unserer pädagogischen Arbeit und der begrenzten 

Möglichkeiten der Naturerfahrung in Deutschland, möchten wir zukünftig einen Standort in 

Schweden aufbauen. 

Ein geeignetes Grundstück ist bereits erkundet. Gespräche gemeinsam mit dem Makler und 

den Eigentümern fanden im November 2022 statt. Uns wurde deutlich die Sympathie für 

unser Vorhaben seitens der Eigentümer entgegengebracht. 

Das Grundstück befindet sich in Nordschweden in Hammerdal, Kommune Strömsund.  

Die Lage, die Größe und die Bebauung des Grundstücks sind für die von uns geplante 

Nutzung optimal. In ca. 15 Minuten sind Einkaufsmöglichkeiten, Apotheke, Ärzte und 

Tankstelle in Hammerdal erreichbar. Aufgrund der Lage an der Europastraße 45 liegt die 

nächste größere Stadt Östersund mit Flughafenanbindung ca. eine Stunde Autofahrt in 

südlicher Richtung entfernt. Dennoch befindet sich das Grundstück in sehr ruhiger Lage an 

einem See mit eigenem Strand. Die Wildnis und die Weite Schwedens sind hier erfahrbar, 

gleichzeitig ist das Grundstück nicht zu abgelegen von der Zivilisation.  

Klimatisch betrachtet sind die Winter hier nicht ganz so extrem wie in nördlicheren Gebieten 

Schwedens, da das schwedische Hochgebirge im Westen die extremen Wetterlagen abhält. 

Das Grundstück ist auch im Winter gut erreichbar. 

Die Größe des Grundstücks beträgt 5,7 Hektar und unterteilt sich in zwei Ebenen. Die 

Bebauung liegt in der oberen Ebene, umgeben von Mischwald, während die Zeltwiese am 

See auf der unteren Ebene liegt. Die beiden Ebenen sind über einen Holzsteg und eine Straße 

verbunden.  

Die Bebauung setzt sich aus einem ehemaligen Wohnheim für hilfsbedürftige Menschen, 

einem Haus mit zwei getrennten Appartements und einem Materiallager zusammen. Der 

Zustand der Gebäude und die gesamte Infrastruktur sind in einem guten Zustand sowie 

barrierefrei erschlossen. Während der Besichtigung konnten wir uns selbst von den 

offensichtlich regelmäßig durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen überzeugen. 

Die Wasserversorgung erfolgt über Uferfiltration und eigener Pumpe direkt aus dem See. 

Die Beheizung der Gebäude erfolgt mittels Elektrizität. 

Der Kaufpreis beinhaltet das gesamte Mobiliar, daher kann bei einer zukünftigen Übernahme 

die Umsetzung der vorliegenden Planung sofort beginnen. Eine Modernisierung kann 

parallel zum laufenden Betrieb erfolgen. 
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Blick auf den Haupteingang 

Südansicht des Haupthauses 

Blick auf den See 
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Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für Sjöbodarna 100 

 

1. Durchführung von erlebnispädagogischen Outdoorkursen für Gruppen; 

auch Ferienfreizeiten für schwedische und deutsche Schulklassen 

2. Vermietung der Räumlichkeiten mit Betreuung und ohne Betreuung 

3. Vermietung der Räumlichkeiten mit Selbstverpflegung oder ohne Selbstverpflegung 

4. Aktivfreizeiten für Menschen mit Handicap und Jugendliche mit dissozialen 

Tendenzen 

5. Arbeitstherapie für Menschen, die Hilfe bei der Alltagsbewältigung benötigen 

(beispielsweise Menschen mit Suchtproblematiken, Angststörungen, Depressionen) 

6. Errichtung einer Lehr- und Trainingsanlage (LETRA) sowie eines Hochseilgartens im 

bewaldeten Bereich des Grundstücks. 

7. Stellplatzvermietung für Wohnmobile und Zeltwiese am See 

8. Vermietung der zwei Appartements als Ferienwohnung 

9. Die Räumlichkeiten für lokale Kulturveranstaltungen zur Verfügung stellen 

 

Wir sind bestrebt, unsere Angebote für Menschen aus Deutschland und aus Schweden 

gleichermaßen zu erschließen. Die lokale Integration unseres Unternehmens in Hammerdal 

liegt uns dabei sehr am Herzen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Woodworking 

Orientieren im Gelände 
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Bushcraft Wesertal 

 
Umweltbildung, Erlebnispädagogik, Survivaltraining, Teambuilding, Teamerfahrung in 

natürlicher Umgebung für Menschen aller Altersgruppen, Familien, jugendliche 

Freundschaftsgruppen, Menschen mit Behinderung, sozial benachteiligte Menschen, Firmen 

und Vereine 

 

Kontakt 

 
Bushcraft Wesertal 
Justin Kay 
Breslauer Straße 12 
34399 Wesertal 
 
Mobil: +49 162 266 386 1 
 
E-Mail: bushcraftwesertal@gmail.com 
 
Webadresse: www.bushcraft-wesertal.de 
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