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Jahresrückblick 2007
Dankbar und stolz blicken wir auf das ereignis- und erfolgreichste Jahr in der Vereinsgeschichte
der GFE | Erlebnistage zurück. Nach 20 Jahren kontinuierlicher inhaltlicher und räumlicher
Expansion lagen die Schwerpunkte in der Qualitätssicherung unserer Kurs- und
Ausbildungsangebote sowie in wesentlichen Veränderungen der äußeren und inneren Strukturen
des Vereins und unserer Einrichtung - den Erlebnistagen. Diese Veränderungen hatten zum Ziel,
Erreichtes langfristig zu sichern und eine verlässliche, zukunftsfähige Grundlage zu schaffen, um
weiterhin hochwertige Arbeit zu leisten und besondere erlebnispädagogische Angebote für
Kinder, Jugendliche, Auszubildende und Studenten durchführen zu können – deutschland- und
weltweit.
Die 1986 gegründete Gesellschaft zur Förderung der Erlebnispädagogik (GFE e.V.) wurde im
Juni in einen Stiftungsverein umgewandelt. Das Amtsgericht/Vereinsregister und das Finanzamt
in Lüneburg haben weiterhin die Gemeinnützigkeit bestätigt und unsere pädagogische Arbeit als
besonders förderungswürdig anerkannt. Die Zahl der ehrenamtlich tätigen und beratenden
Mitglieder wuchs auf achtundzwanzig - eine Steigerung um 50% und ein Beweis für ein großes
ehrenamtliches Engagement auch bei der jüngeren Generation.
Als Anbieter von Klassenfahrten und Gruppenreisen sowie Trainings für Auszubildende sind wir
sehr stolz auf die Ergebnisse im vergangenen Jahr: In unseren Einrichtungen im Harz, im
Bayerischen Wald, am Schweriner See und im Vogelsberg waren erstmals insgesamt über 1.000
Gruppen zu Gast. 25.263 Teilnehmer durften wir begrüßen und 95.396 Übernachtungen
verbuchen. Detaillierte Rückmeldungen unserer Gäste, Kunden und Partner bescheinigten uns
eine wirksame pädagogische Arbeit.
Als Anbieter für Praktikanten und junge Pädagogen bildeten wir im Rahmen unseres modularen
und kompetenzorientierten Ausbildungssystems 248 Teamer und Trainer aus. Mit großem
Engagement und viel Herz und Geschick waren sie überaus verantwortungsvoll und erfolgreich
bei uns tätig. Sie wurden von 30 festangestellten Mitarbeitern pädagogisch und fachsportlich
ausgebildet, kontinuierlich beraten und betreut. 58 Teamer erwarben am Ende ihrer
Ausbildungszeit ein Zertifikat zum Erlebnispädagogen; drei bestanden die Prüfung zum
Outdoortrainer. Bei unseren Educo-Partnern in Amerika, Kanada, Südafrika und Bulgarien
(www.educo.org) absolvierten zwölf Mitarbeiter ein Auslandspraktikum.
2007 haben wir viel Geld in unsere Immobilien investiert, um den Baustandard zu erhalten und zu
erhöhen. Diesen Weg werden wir in nächsten Jahren weiter gehen.
Weitere Schwerpunkte und Ereignisse des vergangenen Jahres waren die Durchführung der
einwöchigen Sommeruniversität mit fast 100 Studierenden von 13 Hochschulen aus Deutschland,
Österreich und Luxemburg, die Einführung eines eigenständig entwickelten Buchungssystems
(erbus) sowie die Intensivierung unserer erlebnispädagogischen Lobbyarbeit im
bildungspolitischen Bereich. Unser „erlebnistage.mobil“ rollte erfolgreich durch Deutschland, um
an Schulen ein- oder mehrtägige Aktionen anzubieten. Unsere praxisorientierte Fortbildungsreihe
„Wertschätzende Gesprächsführung“ für unsere leitenden Mitarbeiter zeigte bereits Wirkungen
und beeinflusste äußerst positiv unser berufliches Leben. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der GFE und von Erlebnistage sei für ihren außerordentlichen engagierten Einsatz recht herzlich
gedankt.
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