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Programmanbieter vorgestellt

Klassenfahrten zum Naturpark Saar-Hunsrück
Erlebniswerkstatt Saar – eine erlebnis- und naturpädagogische Bildungseinrichtung

„Ziel unserer Arbeit ist es, 
Menschen in Kontakt mit der 
Natur zu bringen und sie durch 
das Erleben von herausfor-
dernden und abenteuerlichen 
Situationen in ihrer Persönlich-
keitsentwicklung zu fördern“, 
erklärt Andreas Puschnig. Der 
Diplom-Pädagoge, Erlebnispä-
dagoge und Kommunikations-
psychologe ist einer der beiden 
Geschäftsführer des Vereins 
Erlebniswerkstatt Saar. Die Ein-
richtung an sich besteht seit 
2002, damals noch unter ande-
rer Trägerschaft. Seit diesem 
Jahr zählt sie, unter eigener Trä-
gerschaft, als ein gemeinnützig 
anerkannter Verein.

„In Taben-Rodt unterhalten 
wir ein schönes Wald- und Wie-
sengelände, auf dem sich ein 
Hochseilgarten, ein Parcours mit 
Niedrigseil-Übungen, eine Semi-
narhütte mit Grillplatz und unser 
Outdoor-Übernachtungscamp 
befinden“, berichtet Diplom-
Umweltwissenschaftlerin und 
Erlebnispädagogin Elisa Roth-
Walraf, ebenfalls Geschäftsfüh-
rerin des Vereins. „Unser Büro 
ist im alten Kloster von Taben-
Rodt, der Propstey St. Josef, 
untergebracht.“

Der vereinseigene, für Grup-
pen konzipierte Hochseilgarten, 

am Waldrand des Klostergelän-
des, wurde 2007 nach neuen 
Normen und Standards saniert. 
Mit unterschiedlichen Herausfor-
derungen, in einer Aktionshöhe 
von bis zu neun Metern, bietet 
der Hochseilgarten Möglichkei-
ten für Einzel- und auch Team-
übungen. Daran können, dank 
eines neuen Hebekrans, auch 
Rollstuhlfahrer teilnehmen. 

Manche Stationen verbinden 
sich in besonderer Weise mit 
der Natur, wie beispielsweise 
die Himmelsleiter, die mit ihren 
zwanzig Metern zu den höchsten 
in ganz Deutschland zählt.

Sicherungstechnisch wird hier 
mit Toprope-Sicherung gear-
beitet. Was bedeutet, dass ein 

Sicherungsteam am Boden die 
Sicherung für den Kletterer in 
der Höhe übernimmt. „Diese 
Sicherungsart gewährleistet ei- 
nen höheren Sicherheitsstan-
dard als die Selbstsicherung“, 
erläutert Andreas Puschnig.

Zur Zielgruppe des Vereins 
zählen Schulklassen, Gruppen 
aus der freien oder religiösen 
Jugendarbeit, der Jugend-
hilfe sowie Multiplikatoren und 
Unternehmen. 

„Der Anteil der Schulklas-
sen liegt bei uns bei ca. 50 
Prozent“, so die Auskunft der 
Geschäftsführer. „Wir haben viel 
Erfahrung mit Schulklassen aus 
allen Schultypen, auch mit sehr 
schwierigen Klassen, die bei uns 
im Rahmen von speziellen Pro-
grammen Sozialkompetenztrai-
nings durchführen.“

Die Angebote für Schulklas-
sen gliedern sich in folgende 
Programme: Abenteuerrallyes 
– je nach Inhalt geeignet für 3. 
bis 6. oder für 5. bis 7. Klasse; 
Teamtage im Seilgarten – je 
nach Programm geeignet ab 5. 
oder ab 7. Klasse; 3- bis 5-tägige 
Erlebnispädagogische Klas-
senfahrten – wobei man, unter 
Berücksichtigung der Lernziele 
und Interessen der jeweiligen 

Gruppe, ein individuelles Pro-
gramm zusammenstellt. 

Auf Wunsch wird ein Pro-
jekttag oder eine Klassenfahrt 
auch unter ein spezielles Thema 
gestellt. Mit vielen Programm-
Bausteinen ist der Verein zudem 
mobil und kommt direkt an die 
Schulen.

„Unser Team besteht aus-
schließlich aus ausgebildeten 
pädagogischen und psychologi-
schen Fachkräften mit Berufser-
fahrung, die über erlebnis- und 
naturpädagogische sowie natur-
sportliche Zusatzqualifikationen 
verfügen. Somit möchten wir 
eine hohe psychische und physi-
sche Sicherheit der Teilnehmen-
den gewährleisten. Insgesamt 
engagieren sich um die 25 freie 
Mitarbeiter“, versichert Elisa 
Roth-Walraf.

Was die Sicherheit betrifft, so 
wird bei den erlebnispädagogi-
schen Angeboten in der Regel 
immer mit mindestens zwei 
Betreuern pro Gruppe gearbei-
tet. „Je nach Programm, zum 
Beispiel beim Klettern oder im 
Hochseilgarten, kommt noch 
ein dritter oder vierter Trai-
ner dazu“, informiert Andreas 
Puschnig. „Zu zweit arbeiten 
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wir bis zu einer Gruppengröße von maximal  
21 Teilnehmern.“

An Übernachtungsmöglichkeiten bietet 
die Erlebniswerkstatt Saar verschiedene 
Optionen an. Zum einen das vereinseigene, 
naturbelassene Outdoorcamp, inmitten des 
Klosterparks, umgeben von Streuobstwiesen 
und alten Baumbeständen. Auf dem Gelände 

finden sich vom Platz her ausreichend Gele-
genheiten für Spiel und Sport. „Mit unserem 
Outdoorcamp wollen wir unseren Teilneh-
mern die Möglichkeit schaffen, mehrere Tage 
bei uns zu verbringen und dabei das Gefühl 
des Outdoor Trainings auch am Abend und 
in der Nacht authentisch werden zu lassen“, 
sagt Andreas Puschnig.

Die benötigte Ausstattung, unter anderem 
7-Personen-Zelte mit Holzboden und Iso-
matten, wird komplett vom Verein gestellt, 
die Versorgung übernimmt die Gruppe selbst. 
Dafür steht ein großes Küchen- beziehungs-
weise Gruppenzelt für ca. 35 Personen, mit 
Stromanschluss und vollständiger Küchen-
ausrüstung, zur Verfügung.

Als weitere Unterkunft kann ein Jugend-
haus in Kell am See genutzt werden, zu 
welchem eine enge Kooperation besteht. 
„Momentan wird das Haus zu einer erlebnis-
pädagogischen Bildungsstätte ausgebaut. 
Es erhält mehr Seminarräume, eine Indoor-
Kletterwand, ein Indianer-Tipi und einen 
niedrigen Seilparcours. Und wir werden 

das erlebnispädagogische Konzept im Auf-
trag des Kreises durchführen“, so Andreas  
Puschnig.

In Zwei- und Vierbettzimmern sind hier 
insgesamt 44 Betten vorhanden. Die Grup-
pen im Jugendhaus erhalten Vollverpfle-
gung.

Außerdem gehören zum Jugendhaus 
fünf Köhlerhütten, in denen je 5 Personen 
gemeinsam übernachten. Gekocht wird in 
der eigenen Selbstversorgerküche im Haupt-
haus. Auch die sanitären Einrichtungen für 
diese Gruppen sind separat.

Andreas Puschnig: „Kell am See liegt im 
Naturpark Saar-Hunsrück. Es ist geplant, hier 
einen Nationalpark einzurichten. Die Natur 
ist wunderschön. In direkter Umgebung des 
Hauses gibt es ein neu saniertes Freibad und 
einen schönen See, den wir auch für unsere 
Floßbauprogramme nutzen dürfen. Auch 
ein Kletterfelsen, der von Gruppen genutzt 
werden kann, befindet sich in der Nähe.“

Entsprechende Informationen über die 
Angebote und Unterkünfte sind auf den 
Internetseiten des Vereins zu finden und 
können im Vorfeld telefonisch eingeholt 
werden.

Erlebniswerkstatt Saar e.V.
Kirchstraße 1
54441 Taben-Rodt
Telefon 06582 - 914 044
info@erlebniswerkstatt-saar.de
www.erlebniswerkstatt-saar.de

KontaktTaben-Rodt ist eine Ortsgemeinde 
in Rheinland-Pfalz, die im Süden an 
das Saarland grenzt. Sie liegt in der 
Kernzone des seit 1980 bestehenden 
Naturparks Saar-Hunsrück. Der Natur-
park – eine Mittelgebirgslandschaft mit 
ausgedehnten Laubmischwäldern, viel-
fältig strukturierten Agrarlandschaften, 
naturnahen Bachläufen und lebendigen 
Dörfern und Siedlungen – umfasst in 
Rheinland-Pfalz und im Saarland eine 
Fläche von knapp 2.000 Quadratkilome-
tern.


