
 
 
Nakundu –  
Das Naturerbe spielerisch entdecken 
3 Tage | 4. bis 6. Klasse | Saison 2018/19 | Nachhaltigkeit lernen! 

Die Globalisierung prägt die Lebenswelt unserer Kinder in einem Maß, das 

uns meistens gar nicht bewusst, und wenn bewusst dann umso erschre-

ckender ist. Diesem Schrecken kann man nur durch Wissen begegnen. 

„Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ ist das Mittel, mit dem jungen 

Menschen die Fähigkeiten gegeben werden sollen, damit sie die Heraus-

forderungen der Welt von morgen erkennen und beeinflussen können. 

Gestaltungskompetenz, Kooperationsfähigkeit und ein bewusster Umgang mit der 

Umwelt und den Ressourcen sollen durch unser sehr attraktives Programm angeregt werden. In span-

nenden Einheiten lernen die Kinder in diesem vollständig moderierten Programm u.a. die Bedeutung 

einer intakten Umwelt, regionale Wirtschaftskreisläufe und die weiten Wege unserer Lebensmittel 

bis zum Teller kennen. Den Höhepunkt bildet der „Wildnistag“ und zu dessen Abschluss unser spekta-

kuläres Erlebnis-Spiel „Nakundu“ in unserem speziell eingerichteten Nakundu-Saal. Das Programm ist 

entstanden in Zusammenarbeit mit dem Nationalpark Hainich und dem Naturpark Eichsfeld-Hainich-

Werratal und mit Unterstützung des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und 

Naturschutz und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.  

Leistungen:  

2 Übernachtungen mit Vollpension, Naturerlebnisführung und Lagerfeuerabend. „Wildnistag“ in Ko-

operation mit dem Nationalpark Hainich und dem Naturpark EHW, Erlebnisspiel „Nakundu“ und Ab-

schlussreflexion. Qualitätsversprechen: Alle geführten Aktionen werden durch fachkundige Pro-

grammpartner durchgeführt!  

 

Komplettpreis 

103,- € im Zimmer mit Du/WC inkl. Bettwäsche 

93,- € im Abenteuerbereich (Schlafsäcke und Isomatten mitbringen,  

Gemeinschaftswaschräume) 

Für Reservierungsanfragen und weitere Informationen wenden Sie sich 

bitte an die Jugendherberge „Urwald-Life-Camp“ · Harsbergstr. 4 · 99826 

Lauterbach · fon: 036924/47865 · fax: 47864  

mail: harsberg@jugendherberge.de · www.harsberg.jugendherberge.de  

Bitte beachten Sie die weiterführenden Informationen auf unserem Info-Flyer. Preise gültig in der 

Saison 2018/19 für Gruppen ab 20 zahlenden Personen. Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergs-

werk erforderlich. Witterungsbedingte und organisatorische Änderungen möglich. Irrtümer, Druckfeh-

ler und Änderungen vorbehalten. 


