Jahresrückblick 2012
Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern
bekommen: Wurzeln und Flügel.
Johann Wolfgang von Goethe

Dieses Zitat von Goethe weist uns auf eine wesentliche Aufgabe hin.
Aber sollten sich nicht neben den Eltern auch die (Erlebnis-)Pädagogen
ständig darum bemühen, die verwurzelte Bodenhaftung und das beflügelte Aufwärtsstreben liebevoll zu fördern?
GFE | erlebnistage ist mit seinen einsamen, naturnahen Standorten verwurzelt: wer den im Sommer blau blitzenden und im Winter vereisten
Schweriner See genossen, die dunklen Wälder und rauen Berge des Harzes erobert, die sanfte Vulkanlandschaft des Vogelsbergs durchwandert
und die romantischen Wälder, Täler und Wiesen des Bayerischen Waldes
für sich entdeckt hat, wird Wurzeln schlagen. Und dann können schon
nach einer Woche Schüler und Lehrer, Studierende und Professoren, Auszubildende und Ausbilder beflügelt nach Hause fahren.

sowie unsere finnischen Kooperationen vertieft.
Ende September fand der internationale Kongress „erleben und lernen“
an der Universität Augsburg statt. GFE | erlebnistage ist zu einer tragenden
Säule dieses Fachkongresses geworden. Mit einem Beitrag in der Fachausstellung, mit Foren und Workshops, mit Organisation und Management

Daten
Das Jahr 2012 verlief beruhigend unspektakulär – zwischen historischen
wie methodischen Wurzeln und beflügelt durch Wünsche, Werte und
Visionen. 27 Jahre reflektierte Erfahrung sowie Offenheit für Kritik sind
Garanten für unser hohes Niveau in Pädagogik und Sicherheit.
1191 Kurse mit etwa 28.000 Teilnehmern und fast 97.000 Teilnehmertagen machen uns stolz und zufrieden! Vor allem, weil wir als gemeinnütziger Verein nicht staatlich unterstützt werden, sondern uns selbst
finanzieren müssen. Das heißt, wir müssen unsere Mitarbeiter solide
ausbilden und bezahlen, die Häuser renovieren, das Material erneuern.
Über 200 hochengagierte junge Erwachsene haben als Teamer die Klassen und Gruppen begleitet sowie an unseren kompetenzorientierten
Ausbildungsmodulen teilgenommen. Etwa 75 von ihnen haben diese
- nach umfangreichen Prüfungen - erfolgreich mit einem Zertifikat abgeschlossen.

Taten

und mit einem Preisträger. Unser Vorsitzender Hartmut Winter wurde
mit dem Preis „erleben und lernen 2012“ in der Kategorie Personen
ausgezeichnet. Eine bewegende Entscheidung war sein (angekündigter) Rücktritt als langjähriger Vorstandsvorsitzender – ab sofort nimmt
er aber den ersten Vorsitz im neu gegründeten Stiftungsrat ein.
Neben einer ansprechenden Website sind wir auf YouTube zu sehen,
diskutieren mit Schülern auf Facebook und haben intern einige mediale
Innovationen in unserer Verwaltung eingeführt, die auch unseren Kunden zu Gute kommt. Personelle Veränderungen im Firmenkundenbereich und im Ausbildungsmodul Trainee-Programm haben zu Umbau,
Ausbau und Neubau in diesen Arbeitsfeldern geführt. Nebenbei wurde GFE | erlebnistage wieder zertifiziert und mit dem Qualitätssiegel
„QMJ SicherGut“ ausgezeichnet.
Fakt bleibt: wir konzentrieren uns immer auf unsere wichtigsten Kunden: Schüler und Lehrer, Auszubildende und Ausbilder, Studierende
und Hochschullehrer. Alles was wir, vor allem draußen in der Natur,
mit Herz, Hand und Hirn tun, dient der Erziehung, Bildung und Ausbildung. Besonderer Dank gilt allen unseren Mitarbeitern, die mit Engagement und Begeisterung zu diesem Erfolg beigetragen haben!
Wenn alle zufrieden und bewegt sind, ist das unser größter Lohn.
So wünschen wir Ihnen und Euch ein genussreiches Jahr 2013 –
verwurzelt und beflügelt!

Im Februar war erlebnistage wieder bei der didacta 2012 vertreten, der
größten pädagogischen Messe im deutschsprachigen Raum. Im gleichen
Monat haben wir einen Kooperationsvertrag mit der Universität Wladimir (Russland) unterschrieben. Im späten Winter fand unter dem Titel
„Schnee Spuren“ bei erlebnistage Bayerischer Wald die dritte Winteruniversität mit 80 Teilnehmern aus 4 Ländern statt. Unsere Kontakte
zu unseren internationalen educo-Partnern haben wir aufrecht erhalten
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