
Kräuterkunde,  Hütten bauen, 
Feuer machen – die Natur 
wieder in ihrer Vielfalt ken-
nen- und lieben lernen. Das 
ist das Ziel von „BushCRAFT 
Sauerland“.

„BushCRAFT Sauerland“ ist 
das neue Outdoor-Projekt in 
Hemer / Iserlohn und führt den 
Menschen über Spiel, Spaß 
und Abenteuer wieder zurück 
zur Natur. Aufgrund der viel-
seitigen Angebote haben Kin-
der, Jugendliche aber auch Er-
wachsene die Möglichkeit, für 
ein paar Stunden – oder auch 

  www.bushcraft-sauerland.de  •    kontakt@bushcraft-sauerland.de
  02371 - 65898-61*

 *Das Büro ist nicht durchgehend besetzt.
 Bitte nutz den Anrufb eantworter und wir rufen dich zurück.

  Obere Mühle 46-50  •  58644 Iserlohn

NATURNAHE
ERLEBNISSE

Gewinnspiel

ein paar Tage inklusive Über-
nachtung – die technisierte 
Welt hinter sich zu lassen und 
mit den beiden zertifi zierten 
Naturpädagogen Alexander 
Roland und Erwin Kerntopp in 
die pure Natur einzutauchen.

Bushcraft ist frei übersetzt die 
Kunst oder das Handwerk in 
der Wildnis zu überleben.

Genau das wird den verschie-
denen Gruppen in den ein-
zelnen Kursangeboten bei-
gebracht. Diese reichen vom 
Kindergeburtstag, über ein 

Vater-Kind-Wochenende oder 
Angebote für Schulen, Kinder-
gärten und Vereinen bis hin zu 
Teambuildingmaßnahmen für 
Unternehmen. „Bei uns ler-
nen sich viele untereinander 
noch einmal anders kennen. 
Deswegen nennen wir die Zeit 
bei uns auch gerne Qualitäts-
zeit“, hebt Alexander Roland 
hervor. 

Bei allen Touren und Angebo-
ten wird viel Wert auf Interakti-
vität gesetzt, Frontalunterricht 
gibt es bei „BushCRAFT“ nicht 
– hier ist erleben angesagt.

KRÄUTERKUNDE,

HÜTTEN BAUEN,

FEUER MACHEN

Gewinn deinen BushCRAFT Kindergeburtstag. 
Geburtstagskind plus 5 Kinder. Für verspielte Waldfreunde 

und fantasievolle Abenteurer ...

Wir gestalten den Kindergeburtstag individuell nach Deinen 
Wünschen. Schnitzen, Bogenschießen oder richtig Feuer 

machen sowie Wasser- und Naturforschung oder was auch 
immer Du Dir für Dein Kind und seine Gäste vorstellst. 
Auch ein themenbezogener Geburtstag ist möglich.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Schickt eine Mail mit dem Stichwort 
„Bushcraft“ bis zum 15. Oktober an 
  red.iserlohn@ikz-online.de!

Der Gutschein ist bis zum 30.09.2019 gültig 
und einlösbar.
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