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Stefanie Lucia Plüschke!

Dipl.-Sozial- & Naturpädagogin!
Gleibergstr. 27, 35444 Biebertal!

Telefon mobil 0172-6544009!
email: splueschke@gmx.de!

www.seilundbaumbewegungsraum.de !

Seil & Baum!
BewegungsRaum!!

! !!
Zweitages-Praxisseminar 

zum Aufbau mobiler !
Seilspiel- & Seilkletterelemente !
Sa. 15.7. & So. 16.7.2017  !

im Waldkindergarten Lohr a.M. e.V.  
in 97816 Lohr am Main!

Seilspielgeräte sind eine ideale Möglichkeit, die 
Eigentätigkeit und Bewegungsfreude von        
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu     
fördern, indem diese ihre Bewegungsmöglichkei-
ten spielerisch erproben können. Die Spielstatio-
nen üben eine große Anziehung aus, fordern her-
aus und sind dabei frei und selbsttätig zu bewälti-
gen. Sie regen Phantasie und Kreativität an und 
ermöglichen ein Wahrnehmen mit allen Sinnen.  !

mailto:splueschke@gmx.de
http://www.seilundbaumbewegungsraum.de


In diesem zweitägigen Praxis-Seminar erleben 
wir Erwachsenen, dass Spielgeräte aus            
statischen Seilen leicht, sicher und schnell     
aufzubauen sind. Die wenigen  Basisknoten sind 
einfach zu erlernen und werden gründlich    
eingeübt.  !!
Wir bauen Schaukeln, Kletterelemente,    Seil-
brücken, Baumleitern, ein Baumkarussell, eine 
Seilbahn und befestigen Hängematten auf      
unterschiedlichste Arten. !
Zwischendurch  lernen wir einige Gruppen-  
spiele mit Seilen und ein Spiel zur Baumbiologie 
kennen.  !!
Aspekte des Naturschutzes, der Materialkunde 
und der Sicherheit ergänzen die  Fortbildung. 
Ein Seminarskript als Basis-Nachschlagewerk 
und Gedächtnisstütze wird zu Beginn des     
Seminars an alle Teilnehmenden verteilt.!!
Gemeinsam erspielen und erleben wir den  
„Seil & Baum Bewegungs Raum“ und   
können  dabei   die psychomotorischen  Heraus-
forderungen selbst an Leib & Seele erfahren. !!
Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen        
gesetzt und so können immer wieder neue   
Seilkonstruktionen und Spielmöglichkeiten            
erschaffen werden.! !

Ich arbeite nach dem Buch !
„Schaukelfee & Klettermax“ von Alexandra 
Schwarzer.     www.naturundbewegung.de!

Das Buch ist sehr zu empfehlen und eine gute 
Ergänzung für das Seminarskript. !!!

Termin: ! 15.7. &  16.7.2017!!
Zeit:! ! Samstag  9.30 - 16.30 Uhr!
! ! Sonntag 9.30 - 16.30 Uhr!!
Ort:  ! ! Waldkindergarten Lohr a.M.!
! ! 97816 Lohr am Main!
! ! !
Kursgebühr: ! 165 € incl. Skript + kl. Übungsseil!
! !
TN-Zahl:! 8 bis 15 Personen!

!

Anmeldeformalitäten!
> bitte möglichst diesen Abschnitt nutzen oder alle          

Angaben gerne per email an splueschke@gmx.de senden!!!
Name    ..................................................................!
Adresse  ................................................................!
              ..................................................................!
Telefon   ................................................................!
mobil   ...................................................................!
email     .................................................................!!
Hiermit melde ich mich verbindlich für das   
Praxis-Seminar Seilspiel- & Seilkletterelemente 
am 15.7. & 16.7.2017 in Lohr am Main an. Die 
Teilnahmegebühr von 165 € überweise ich bis 
spätestens zum 1.7.2017 auf das Konto von 
Stefanie Plüschke,   Kontonr. 1101257601, BLZ 
430 609 67   der  GLS  Gemeinschaftsbank.!
BIC: GENODEM1GLS!
IBAN: DE77430609671101257601!
Mit der Zahlung der Teilnahmegebühr ist der 
Platz reserviert.!
Datum ! ...............................................................!!
Unterschrift   ............................................................!!
Wer eigenes Seilmaterial besitzt, darf dieses  gerne als 
Ergänzung mitbringen!!
Bitte eine kleine Sitzmatte & Schreibzeug mitbringen!!!
Versicherungstechnischer Hinweis:!
Die TeilnehmerInnen tragen bei dieser Veranstaltung die    
Haftung  für  sich  selbst.  Die  Seminarleiterin, der Kindergar-
ten und die Waldeigentümer übernehmen keine Haftung für 
eventuelle Schäden an Personen und  Sachen. 

http://www.naturundbewegung.de/

