
 

 

 
 

 
 

 

 Daten und Fakten 
 
 

Wer? 

natur- und wildnisinteressierte Mensch ab 18 Jahren 

und jüngere Menschen in Begleitung ihrer 

Sorgeberechtigten an den ausgewiesenen 

Wochenenden. 
 

Wann? 

18.-20.08.23 (mit Kindern) 

03.-05.11.23 (mit Kindern) 

16.-18.02.24 (Erwachsene über 18 Jahre) 

Anmeldeschluss jeweils 14 Tage vor Beginn 

Die Wochenenden beginnen am Freitag um 18.00 Uhr 

und enden am Sonntag gegen 16.00 Uhr. 

 
 

Wo? 

Die Veranstaltung findet im Naturpark Thüringer 

Schiefergebirge/Obere Saale in der Nähe von 

Leutenberg oder im Thüringer Wald bei Ilmenau statt. 

Eine Anfahrtsbeschreibung wird per E.mail 

zugesendet. Der Veranstaltungsort ist mit dem Auto 

nicht direkt erreichbar. Der Fußweg vom Parkplatz 

beträgt ca. 1km.  

 
 

Was kostet der Spaß? 
100,- €/Person ab 18 Jahren 

Kinder unter 6 Jahre frei, Kinder ab 6 Jahre 50,- €  

 
 

Was gibts fürs Geld? 
Vollverpflegung (80% Bio, Regional)  

Gruppenmaterialien, „Betreuung“, Programm 

 
 

Weitere Informationen und 

Anmeldung  
 

Jens Büttner 

0176/96388089 

jensbuettner2@web.de 
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Du sehnst Dich nach einem Leben in 

Verbindung mit der Natur? 

Ein Leben in dem Du Deine eigene 

Lebendigkeit, die Vielfalt des Lebens um 

Dich herum und die Veränderungen der 

der Natur in den Jahreszeiten spüren 

kannst?  

 

 
Dann folge dem Ruf der „sharing the wild“ – 

Wochenenden 



 

Die Grundidee von sharing the wild 

 

Diese Wochenenden bieten Dir die Gelegenheit, dich 

wieder mit der Natur zu verbinden, dich mit deinen 

Fähigkeiten in eine Gruppe erfahrener „Wildnis-

Menschen“ einzubringen und dich weiter zu 

entwickeln. Die Natur wird dir jedes Mal neue 

Geheimnisse offenbaren und du findest die Zeit, dem 

nachzugehen, was dich wirklich interessiert. Tagsüber 

werden wir in selbstgewählten und vielfältig 

gestalteten sharing-workshops an Themen der 

Naturverbindung, des Naturhandwerks und an 

Techniken zur Sicherung der Lebensbedürfnisse des 

Menschen in und mit der Natur lernen. Jeder der 

kommt, leistet einen vorangekündigten Beitrag, der 

seinen Stärken entspricht und von dem er glaubt, dass 

andere davon profitieren können. Die Bandbreite der 

möglichen Beiträge ist groß. Das kann die 

Zubereitung eines leckeren Gerichtes am Feuer (mit 

Unterstützung durch andere), das Durchführen eines 

Rituales, des Anleiten von Spielen, ein workshop, etc. 

sein. 

 

 

 

Der besondere Veranstaltungsort 

 

Die Wochenenden werden an Waldplätzen ohne 

Strom mitten im Thüringer Schiefergebirge in der 

Nähe von Leutenberg oder im Thüringer Wald  in der 

Nähe von Ilmenau stattfinden. Der zentrale Platz 

unseres Gruppenlebens wird eine mit Plane 

überdachte Feuerstelle sein. Wir werden über dem 

Feuer kochen und unser Wasser aus dem 

nahgelegenen Bach holen. Eine Toilette gibt es nicht. 

Wir werden, wie es bei den Urvölkern üblich ist 

innerhalb eines vorgegebenen Gebietes unseren 

Beitrag zur Erhaltung des Nährstoffkreislaufes leisten 

und die Pflanzenwelt mit unserem Dünger 

beschenken. Eine genaue Erklärung wird es vor Ort 

geben. Übernachtet wird unter Tarps, die jeder 

Teilnehmer an einem selbstgewählten Platz in der 

Umgebung aufbaut. Gerne geben wir dabei 

Unterstützung und Anleitung.  

 

 

Strukturierende Elemente für die Gruppe  

 

Wir beginnen den Tag mit den ersten Sonnenstrahlen 

und einer Sitzplatzübung – jeder alleine an einem 

selbstgewählten Platz. 

Wir entzünden das Feuer jeden Morgen neu – immer 

ohne Streichhölzer – eine Zeit der gemeinsamen 

Übung und des Teilens von Wissen und Fähigkeiten 

um verschiedene Techniken des Feuermachens. 

Nach dem Frühstück starten wir in den produktiven 

Teil des Tages mit einer gemeinsamen Danksagung 

und einer Vorstellung der sharing-workshops der 

ersten Tageshälfte. 

Wir sammeln uns zu einem gemeinsamen Mittag und 

einer anschließenden Runde zur Vorstellung der 

sharing-workshops der zweiten Tageshälfte. 

Wir sammeln uns zum gemeinsamen Abendessen und 

einer anschließenden Redestab-Runde, um unsere 

Geschichten des Tages zu teilen. 

 

 

 

 

 

 Anmeldung 

Wenn Du Interesse an einem der Wochenenden hast, 

melde Dich bitte per E.Mail an.  Gib dabei bitte außer 

Deinem Namen und Deiner Telefonnummer an, welchen 

Beitrag zum Programm Du leisten möchtest. Wichtig ist 

das Thema, der zeitliche Umfang sowie die minimale 

und maximale Teilnehmerzahl.   
 

Teilnahmebedingungen 

Der Teilnehmer ist sich bewußt, daß die Teilnahme an 

den sharing the wild weekends, trotz sicherer 

Bedingungen, Gefahren mit sich bringen kann, und 

übernimmt dafür die volle Verantwortung. Hierzu zählen 

auch Risiken wie Verletzungen, Schäden oder Verlust 

von Eigentum, die durch höhere Gewalt verursacht 

werden. Eine Haftung für Schäden seitens der 

Organisatoren wird ausgeschlossen. Der Teilnehmer 

bestätigt, daß er körperlich fähig ist, an dem 

Wochenende teilzunehmen. Ausnahmen, bedingt durch 

Krankheiten, Behinderungen oder 

Medikamenteneinnahme bitten wir rechtzeitig  

mitzuteilen.  Die Gruppe versorgt sich in Kleingruppen 

eingeteilt selbst. Die daraus resultierenden Arbeiten sind 

Teil des Programmes und verbindliche Pflichten der 

Teilnehmer. Der Teilnehmer verpflichtet sich den 

Anweisungen der Organisatoren Folge zu leisten.     
 

Hygienebedingungen 

Der Veranstaltungsort verfügt über keinerlei sanitäre 

Einrichtungen. Den Hygieneanweisungen der 

Organisatoren vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten. 

(Orte für die Toilettengänge, Routinen der 

Körperhygiene und Hygiene im Camp). Trinkwasser und 

Wasser für Hygienemaßnahmen werden aus einem Bach 

entnommen. Die Entnahme und Verwendung erfolgt auf 

eigene Gefahr der Teilnehmer.   
 

Bezahlung 

Die Bezahlung erfolgt vor Ort in bar. 

Verbot von Alkohol und illegale Drogen 

Wir bitten Sie für die Zeit der Wochenenden auf den 

Konsum von Alkohol und illegalen Drogen zu 

verzichten. Zuwiderhandlungen können zum 

Platzverweis führen.  



 


