
F I N D R A U S

ACH, DU DICKES EI 
OSTERFREIZEIT

- Wir feiern Ostern mal anders - 

22. APRIL - 26. APRIL 2019
KONFUZIUSHAUS - BERNAU
11-14 JAHRE: 320€ / PERSON

Die Osterferien mal Draußen genießen.

 Wilde Suche nach den Ostereiern, Pizza aus dem 

Lehmofen und Grillen am Lagerfeuer. 

Der Sommer kann kommen!



EIN DICKES EI
FERIENFREIZEIT FÜR KINDER

 

Programminhalte:
 

Teamtraining

GPS Tour / Schnitzeljagd

ursprüngliche Feuermethoden

Bogenbau und Bogenschießen

Ein besonderes Osterei: Arbeiten mit Speckstein

Lehmofenbau

Lagerfeuerküche

Kanutour

Osterfeuer & Party! 

 

 

Besuchen Sie www.findraus.com für mehr Information und 

Reservierungen.

Bei Fragen nehmen Sie auch gerne Kontakt zu uns auf: 

 info@findraus.com



Ach, du dickes Ei - Osterferien Freizeit   

Mo, 22.04.2019 Di, 23.04.2019 Mi, 24.04.2019 Do, 25.04.2019 Fr, 26.04.2019

Vormittags:
0800 10:00     Anreise:

Kennenlernen
Organisation

Frühstück

Bogenbau & Lehmofenbau
(alternativ: Speckstein)

Frühstück

Fahrt nach Seebrugg

Kanutour

Frühstück

Bogenbau &
Lehmofenbau

(alternativ: Speckstein)

Frühstück

Aufräumen
Organisation

Mittags:
1200

Essen Essen Essen Essen Essen mit Eltern

Nachmittags:
1300

Teambuilding Bogenbau & Lehmofenbau
(alternativ: Speckstein)

Kanutour

Fahrt nach Bernau

Bogenbau &
Lehmofenbau

(alternativ: Speckstein)

1300: Abreise

Abends:
1800 

Feuermethoden
 

Lagerfeuerküche 

Nachtwanderung

Feuermethoden
(& Bogenschießen)

Lagerfeuerküche

Feuermethoden
(& Bogenschießen)

Lagerfeuerküche
 - Grillen

Feuermethoden
& Bogenschießen

Lagerfeuerküche
- Pizza im Ofen 

Party! 

 
Programmvorschlag: witterungsbedingte und pädagogisch gerechtfertigte Programmänderungen möglich

Anschrift: FindRaus UG (haftungsbeschränkt), Kapellenweg 1a, 79100 Freiburg;  Kontakt: info@fndraus.comHomepage: www.fndraus.com 

mailto:info@findraus.com
http://www.findraus.com/


 

       Packliste – Ach, Du Dickes Ei

Die Packliste ist recht allgemein gehalten und kann selbstverständlich und selbstständig
erweitert werden.

 
• großer Rucksack, (sehr schlecht: Trollies, oder Sporttaschen)
• Ein der Jahreszeit entsprechender Schlafsack plus Spannbetttuch/Bettlaken  

(ein Schlafsack kann auch bei uns geliehen werden.)  
• Regenbekleidung 
• Mütze, Schal, Fleece
• Festes Schuhwerk (Trekkingschuhe!) 
• Bequeme Schuhe (Hausschuhe) 
• Für die Kanutour: Schuhe fürs Wasser (alte Sportschuhe) 
• Bequeme Kleidung (Jogginghose o.ä.) für sportliche Aktivitäten
• Warmer Pulli, warme Jacke  
• Klamotten (wir sind draußen zuhause und werden dreckig werden!)  
• (warme) Socken 
• Unterwäsche  
• Handtuch, groß und klein 
• Kulturbeutel: (Zahnbürste, biologisch abbaubares Shampoo...)
• Sonnenschutzcreme, Sonnenbrille, Kopfbedeckung 
• Taschenlampe (bestenfalls Stirnlampe)
• Ausweis oder Reisepass 
• Tagesrucksack 
• Trinkfasche / Brotzeitbox (wichtig für Tagesaktionen etc.)
• Fotoapparat, Musikinstrumente, Spiele, Spielkarten
• ein gutes Buch, Tagebuch 
• Eure Medikamente, Ohrstöpsel, …
• Etwas Taschengeld 
• Falls du hast, eigene Outdoor-Ausrüstung: Messer, Fernglas, Kompass, etc. 

 
Wir leben nach dem Motto: „es gibt kein schlechtes Wetter – nur schlechte Kleidung“ und
wir sind bei fast jedem Wetter draußen unterwegs.  Deswegen: Pack dir was warmes ein,
auch im Hochsommer. Im hohen Schwarzwald ist es oft mal frisch...  

Anschrift: FindRaus UG (haftungsbeschränkt), Kapellenweg 1a, 79100 Freiburg;  Kontakt: info@fndraus.comHomepage:
www.fndraus.com 

mailto:info@findraus.com
http://www.findraus.com/


FAQ - Fragen über Fragen

Was ist die Grundidee von FindRaus? 
Die Grundidee von FindRaus ist es Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern. Entwicklung zu fördern 
bedeutet für uns in erster Linie  - humanen Fortschritt zu fördern. Ein Zuwachs an Menschlichkeit 
resultiert in einem bewussteren Umgang mit den eigenen Bedürfnissen und den Ressourcen der Natur.
Wir arbeiten mit unseren Teilnehmer*innen an Themen wie Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit, 
Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Hierfür dienen uns Erkenntnisse und  Methoden der 
Erlebnispädagogik, der humanistischen Psychologie und des Neurolinguistischen Programmierens. 
Veranstaltungen bei FindRaus sind reich an Erlebnis, Erfahrung und Erkenntnis.      

Erlebnispädagogik ist doch gefährlich, oder?
Wenn Erlebnispädagogik – ungerechtfertigterweise – nur mit Natursportarten wie Klettern oder 
Kanufahren gleichgesetzt wird, dann sind das durchaus Sportarten, die gefährlich sein können. 
Allerdings besteht die Gefahr nur dort wo nicht an alle Eventualitäten gedacht wurde und/oder die 
fachliche Qualifkation der Verantwortlichen nicht ausreichte.  
Unsere Kletteraktionen werden nur von zertifzierten DAV Klettertrainer*innen begleitet und unsere 
Kanuguides sind nach Richtlinien der American Canoe Association (ACA) ausgebildet und geprüft.     
Wir arbeiten nach den höchsten Sicherheitsstandards und dem Prinzip: objektive Sicherheit bei 
subjektivem Risiko – sprich: Auch wenn's gefährlich aussieht und sich so anfühlt, kann da nix 
passieren.  

Muss mein Kind an Aktionen teilnehmen, an denen es nicht teilnehmen will? 
Nein. Niemand muss etwas tun, was er oder sie nicht möchte. Ein jede*r wird ermuntert sich selbst die 
passende Herausforderungen zu wählen, ein klares Nein wird jedoch ernst genommen. 
„Challenge by Choice“ - die Freiwilligkeit ist bei allen Programmen gegeben.      

Wie viele Betreuer*Innen kommen mit und wer sind die TrainerInnen?
Dadurch das wir als Anbieter pädagogischer Programme Veränderungsprozesse initiieren und 
begleiten tragen wir einen große Verantwortung. Ein hoher Betreuungsschlüssel sind für FindRaus 
daher eine Selbstverständlichkeit und sichern Qualität. Auf Klassenfahrten ab 24 Teilnehmer*Innen sind
drei ausgebildete Trainer und ein Hospitant vor Ort zuzüglich der zwei begleitenden Lehrkräfte.  
Freizeiten werden in der Regel von vier Erlebnispädagogen*innen begleitet. Mindestens jedoch in 
einem Verhältnis von 1:8. Ein Profl einiger unserer TrainerInnen fnden Sie auf unserer Website. 
https://fndraus.com/team/  
    
Wer kümmert sich um die weiblichen Teilnehmerinnen?
Um die weiblichen Teilnehmerinnen, in weiblichen Problemlagen, kümmern sich die weiblichen 
Trainerinnen. Ansonsten steht es den Teilnehmerinnen ofen, wem sie sich anvertrauen möchten.   

Müssen die Teilnehmerinnen eigene Ausrüstung mitbringen! 
Jein. Es gibt für jede Veranstaltung eine eigene Packliste, auf der die alltäglichen 
Ausrüstungsgegenstände die mitgebracht werden sollen aufgelistet sind. Sollten Sie hierzu spezielle 
Fragen haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. info@fndraus.com   

Kann Ausrüstungsmaterial auch von FindRaus geliehen werden?
Ja. Wir stellen selbstverständlich alle Materialien die für die sichere Teilnahme an den 
Programmpunkten wichtig sind - inklusive zu Verfügung. (z.B Klettergurte und Helme, Messer,   
Schwimmwesten, usw.) Außerdem können gegen eine Reinigungsgebühr Schlafsäcke geliehen 
werden.    

Klappt das denn mit der Selbstversorgung?
Selbstverständlich. Die Teilnehmer*Innne an der Programmgestaltung mitbestimmen zu lassen hört 



nicht an der Küchentür auf. Allerdings ist auf gewisse Qualitätsstandards zu achten: es gibt nur einmal 
in der Woche hochwertiges regionales Fleisch vom Demeterhof um die Ecke und das wird gegrillt! 
Auch sonst sind die Lebensmittel qualitativ hochwertig, regional und saisonal.       

Wie sieht der Essensplan aus?
Vielfältig. Ganz nach dem Geschmack der Teilnehmer*Innen. 

Wie werden die Kinder und Jugendlichen untergebracht?
Die TeilnehmerInnen schlafen in großen Zimmern mit durchschnittlich vier Betten. Auf Wanderungen, 
schlafen wir in Zelten auf dafür ausgeschriebenen Plätzen mit Sanitären Anlagen und einem stets 
eingehaltenen Mindestmaß an Infrastruktur.    

Gibt es einen Besuchstag? 
Nein. Es gibt allerdings auch Freizeiten und Projekttage für Familien. Hier können Sie gerne mit Ihren 
Liebsten gemeinsam vorbeikommen.    

Wann ist Nachtruhe?
Die Nachtruhe beginnt im um 22.00. Ausnahmen sind nicht die Regel, aber wenn es gerade sehr schön
ist natürlich möglich.    

Wie wird mit Alkohol, Zigaretten und härteren Drogen umgegangen?
Die TrainerInnen von FindRaus sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. Das Thema Drogen beschäftigt 
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen und wir bieten Raum darüber zu reden und fragen zu 
klären. Konsumiert, ob legal oder nicht werden sie nicht und haben auf Veranstaltungen von FindRaus 
nichts verloren. Wir wünschen uns einen klaren Geist und eine Woche voller Bewusstheit. Bei groben 
Verstößen müssen Teilnehmer*Innen von der Veranstaltung ausgeschlossen werden.     

Wie wird verfahren wenn ein Kind nach Hause geschickt werden muss?
Sollte es wider erwarten vorkommen, dass wiederholt gegen gesetzte Regeln und/oder geltendes 
Recht verstoßen worden ist, so behalten wir uns vor ein*en TeilnehmerIn von der Veranstaltung 
auszuschließen. In diesem Fall ist von Seiten der Erziehungsberechtigten umgehend die Rückreise 
ihres Kindes zu organisieren. Die entsprechenden Kosten sind von diesen zu tragen.    

Gibt es Möglichkeiten, den Teilnahmepreis zu reduzieren?
Wir arbeiten nur mit erfahrenen und qualifzierten Trainer*innen zusammen, zahlen faire Gehälter und 
sind demnach nicht der günstigste Anbieter auf dem Markt. Die Qualität, die wir liefern, hat ihren Preis.
Allerdings sind wir keine Dagoberts und auf keinen Fall daran interessiert fnanziell schwächeren 
Familien den Zugang zu unseren Programmen und Projekten zu verwehren. Kommen Sie einfach auf 
uns zu. Wir fnden gemeinsam eine Lösung.    

Wie viel Taschengeld benötigen die Kinder? 
Eigentlich keins. Allerdings ist ein Notgroschen für das Eis am See immer eine gute Idee. 

Haben die LehrerInnen gar nichts mehr zu tun? 
Doch, haben sie. Die Lehrer*innen haben auf unseren Klassenfahrten nach wie vor die allgemeine 
Aufsichtspficht. Das bedeutet, dass sie die Verantwortung für die Kinder tragen, wenn die 
Trainer*innen von FindRaus Pause machen. Die fachsportliche Aufsichtspficht liegt natürlich bei uns.  
Außerdem ist es für die Lehrer*innen sehr interessant und aufschlussreich ihre Schüler*innen mal in 
einem anderen als dem schulischen Setting zu beobachten. 
Auf unseren Freizeiten liegt auch die allgemeine Aufsichtspficht selbstverständlich bei uns.   

Klettern ist doch nur was für die sportlichen Jugendlichen, oder?
Nein. In erlebnispädagogischen Kletterprogrammen steht nicht die sportliche Leistung im Fokus 
sondern der Umgang mit Herausforderung und Emotionen. Die Intensität der sportlichen 
Herausforderung kann in unseren Kletterprogrammen von den Teilnehmer*innen selbst bestimmt 
werden. Überforderung  wird durch unsere TrainerInnen gezielt vermieden.  



Ist es Nachts nicht zu kalt? 
Es gibt im Schwarzwald keine Temperaturen, die nicht mit passender Kleidung, einem ordentlichen 
Lagerfeuer und ein paar Wolldecken in den Grif zu bekommen wären.  

Ist so ein „Naturcamp“ nicht unhygienisch? 
Nein. In den Naturcamps von FindRaus gibt es sanitäre Anlagen und es wird auf Sauberkeit und 
Ordnung geachtet. Stundenlange Duscherlebnisse und Beautysessions müssen jedoch oft einer 
pragmatischeren Lösung weichen. 
           

Ist es nachts nicht zu gefährlich?! Was ist wenn jemand Angst bekommt?
Das Gefährlichste was uns im Schwarzwald nachts begegnen kann ist ein Mensch mit bösen 
Absichten. Und diese Vorstellung ist in den letzten sieben Jahren und unzähligen Veranstaltungen 
noch nie Realität geworden. Die meisten Menschen sind sehr nett, wie sie bestimmt wissen. 
Natürlich kann es passieren das dennoch jemand Angst bekommt. Den konstruktiven Umgang mit 
Gedanken und Emotionen zu schulen ist Teil unserer Arbeit. So auch die kindgerechte Vermittlung von
Strategien für den Umgang mit Angst.   

Und bei Heimweh?
Es kann vorkommen, dass die Teilnehmer*innen unserer Programme noch nicht darauf vorbereitet 
sind eine Woche „alleine“- sprich ohne elterliche Zuwendung, zu verbringen. Gerade bei recht jungen 
Kindern ist das jedoch völlig normal. Nur nachdem wir den ein oder anderen Knif aus der 
pädagogischen Trickkiste vergeblich versucht haben ist ein Gespräch mit den Eltern an der Reihe. Die 
wenigsten unserer Teilnehmer*innen haben eine Form von Heimweh, das nicht zu kurieren wäre.          

Stichwort Erste Hilfe und Krankheit...? 
Unsere TrainerInnen sind alle zwei Jahre auf einem großen Erste-Hilfe-Kurs der Outdoorschule Süd 
und frischen ihr Wissen praxisnah auf. Für alle unsere Veranstaltungsorte sind Rettungspläne im Falle 
eines Unfalls entwickelt. Bei auftretenden Krankheiten haben wir eine Notfallapotheke dabei und 
nehmen selbstverständlich mit dem örtlichen Notarzt und mit Ihnen Kontakt auf um ein weiteres 
Vorgehen zu besprechen.        

Wissen sie über spezielle Krankheiten und Probleme einzelner Kinder Bescheid?
In der Einverständniserklärung, welche die Eltern der Teilnehmer*innen auszufüllen haben befndet sich
auch eine Spalte, in welche spezielle Krankheiten und Probleme eingetragen werden müssen. Sofern 
das passiert ist, wissen wir auch über die besonderen Bedürfnisse einzelner Kinder Bescheid. Sollten 
sie den Wunsch haben uns persönlich auf Besonderheiten hinweisen zu können, so nehmen sie gerne 
Kontakt zu uns auf, wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. info@fndraus.com  
  
Mein Kind bekommt Medikamente/ hat eine Nahrungsmittelunverträglichkeit
Ok. Kein Problem. Teilen Sie uns dies einfach mit und wir werden darauf achten. Wir arbeiten sehr 
fexibel und können den Essensplan jederzeit anpassen. Da dieser in Zusammenarbeit mit der Klasse 
entwickelt wird, fnden besondere Bedürfnisse in jedem Falle Beachtung. Für vertrauliche Gespräche 
sind wir für Schüler*innen und Eltern jederzeit erreichbar.  

Ist mein Kind versichert?
Ja. Klassenfahrten sind Schulveranstaltungen und demnach ist Ihr Kind über die Krankenversicherung 
und Versicherungen der Schule abgesichert. 
FindRaus als Veranstalter ist über die Veranstaltungshaftpficht und eine Betriebshaftpficht für 
erlebnispädagogische Anbieter versichert.  

  

Anschrift: FindRaus UG (haftungsbeschränkt), Kapellenweg 1a, 79100 Freiburg  Kontakt: info@fndraus.com
Homepage: www.fndraus.com 
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