Floßbau
im Team zu neuen Ufern
Geeignet für:

Privatpersonen, Schulen, Vereine, Firmen, KJTs, Ferienprogramm,
Geburtstag, ...

Altersempfehlung: ab 8 Jahren
Teilnehmeranzahl: ab 4 Personen
Leistung:

TrainerIn, TeilnehmerInnenversicherung, Einweisung ins Thema,
Rahmenprogramm, Floßbau-Materialien, Paddel und Schwimmwesten,
„Schatz“ mit Urkunden

Wo:

Westufer Salzgittersee, Tankumsee, Heidberg-/Südsee BS, auf der Oker,
nach Absprache auch fast alle anderen legal nutzbaren Gewässer von Harz
bis Heide und darüber hinaus.

Preis:

ab 199,- €/ 2,5 Stunden

Kontakt:

info@naventure.de

Diese Form von Team-Interaktion, deckt verschiedene Facetten des miteinander Handelns, bei
spaßig-abenteuerlicher Atmosphäre ab.
Gemeinsam etwas Besonderes erschaffen, was sich anschließend auch noch praktisch austesten
lässt. Ein wunderbares Gefühl!!!

Unser Programmablauf als, z.B. für einen Kindergeburtstag:
Startend werden alle TeilnehmerInnen spaßig, spielerisch und Kreislauf auf das Programm
eingestimmt, dann die zur Verfügung stehenden Baumaterialien vorgestellt und auf Ihre
Eigenschaften und Sinnhaftigkeit überprüft. Anschließend werden verschiedene Umwelt- und
Sicherheitsaspekte kurz miteinander besprochen, bevor es in die Planung und die Konstruktion
eines Floßes oder mehrerer Klein-Flöße geht.
Hierbei gibt es verschiedene Aufgaben und Tätigkeitsbereiche, in denen sich die TeilnehmerInnen
einbringen können.
So geht es nämlich nicht nur um die Planung und das Vorbereiten der Konstruktionsmaterialien zu
einem Floß, sondern auch darum, sich kreativ mit der Gestaltung einer Flagge mittels Stoff und
Farben, Pinseln und jeder Menge guter Ideen künstlerisch zu zeigen.
Auch ist es notwendig, sich abzustimmen,wer, wann, wie und wo auf dem Floß untergebracht sein
wird, wie dieses Gefährt zu manövrieren sein soll und wo es überhaupt hingeht...mit der gesamten
Mannschaft?!?
Zum Finale erhalten natürlich alle gemeinsam noch einen letzten von uns schon vorbereiteten und
ausfindig zu machenden „Piraten-Schatz“ (Süßes u. Urkunden), den es aufzustöbern und zu
plündern gilt, was die schöne Veranstaltung gebührend abrundet und für jeden Teilnehmer in guter
Erinnerung bleibt.

!!! Sie müssen unser Programm mit mindestens einem Erziehungsberechtigten begleiten und sich
um benötigte Getränke und/oder Speisen kümmern, die Sie am Anfang, in der mittleren Pause
und/oder am Ende ausgeben können !!!

Das naventure Team macht es möglich!
Wir freuen uns über Eure Anmeldung zum Team-Projekt Floßbau!
Mehr dazu und zu vielen anderen Ideen unter
www.naventure.de

