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Teilnehmerinfo zum Seminar
– Die Welt des Bogenbaus für Väter mit Kindern ab sieben Jahren

Sehr geehrte Teilnehmer des Seminars „Die Welt des Bogenbaus“, da Ihr mit Euren
Kindern in der Zeit vom 07. bis 09. September 2018 an einem Seminar der
Wildnisschule Wildniswissen teilnehmen werdet, möchte ich Euch einige Infos vorab
zukommen lassen.
Bei dem Seminar „Die Welt des Bogenbaus“ werden wir gemeinsam in kleinen
Häusern auf dem Gelände der „Bildungsstätte Weidenhausen“ in der Nähe von
Marburg / Lahn zu Gast sein. Dort schlafen wir in kleinen Hütten, haben viel Platz
und werden (ev. auch draußen am Feuer) gemeinsam Kochen und uns dort selber
verpflegen.
Bei schlechtem Wetter können wir drinnen essen und diesen Raum auch als
Seminarraum nutzen – ich gehe jedoch davon aus, dass wir die meisten Tätigkeiten
draußen verrichten – wer möchte kann auch draußen zelten!
Den weitaus größten Teil dieser Zeit werden wir draußen verbringen, gemeinsam
dort lernen, Spaß haben, unsere Bögen bauen, und eventuell auch noch die Sehnen
dazu drehen.
Vom Bogenschießen geht eine Faszination aus, der wir uns nur schwer entziehen
können und deshalb ist dieses Wochenende ganz dem Bogenbau und Bogenschießen gewidmet.
In netter Atmosphäre werden wir uns im Kreis zusammen setzten und in die Welt der
Bogenschützen und Jäger eintauchen. Wir werden verschiedene Bogentypen
kennen lernen und die Besonderheiten ihrer Herstellen und Anwendung.
Mit diesem Wissen ausgerüstet, werden wir schließlich beginnen, unseren eigenen
Bogen aus einem Rohling zu fertigen. Stück für Stück wird er in unseren Händen
seine eigene Form annehmen - ganz individuell, denn jeder Bogen ist anders. Am
Ende werden wir die Bogenarme ausbalancieren (tillern) und für den Bogen eine
passende Sehne herstellen.
Zwei Pfeile sollen die Ausrüstung abrunden.

Das Programm wird sich voraussichtlich aus den folgenden Themen und Inhalten
zusammensetzen, wobei wetterbedingt Abweichungen jederzeit möglich sind:
Indianische Räucherzeremonie mit Salbei, indianische Danksagung, Einführung in
die Bogenkunde – die verschiedenen Bogentypen, Herstellung eines Flachbogens,
Herstellung der Bogensehne*, Einführung in das Instinktive Bogenschießen,
Geschichten und Lieder am Lagerfeuer, Stockbrot backen, Grillen, Elchohr u. a.
Spiele, Abschlussrunde mit Danksagung
* wenn es die Zeit noch zulässt
Es ist für uns als Wildnisschule wichtig, dass die Teilnehmer den Anweisungen der
Teamer Folge leisten und Ihr als Eltern darin übereinstimmt, dass generell auf
Drogen während des Seminars verzichtet wird. Es ist möglich, dass Übungen auch
zum Teil bei Dunkelheit stattfinden können.

Als Ausrüstung sollte generell jeder Teilnehmer folgendes mitbringen:
wetterfeste und feuertaugliche Kleidung, die auch schmutzig werden darf am besten
in den Farben d. Waldes, warme Kleidung, Schreibzeug, Sitzunterlage / Decke, ein
feststehendes Fahrten-Messer mit Scheide (soweit vorhanden), ein Stück feste
Schnur oder leichtes Seil etwa zwei Meter lang, Werkzeuge zum Holzmachen (falls
vorhanden), Taschenlampe, Halstuch - die Werkzeuge für den Bogenbau werden
gestellt.
sowie: Schlafsack, Bettlaken, Bettzeug (oder Schlafsack), Waschzeug, Persönliches,
Thermoskanne oder Trinkflasche, sowie eine eigene (Camp)-Tasse. Zelt, Isomatte
u. Schlafsack für alle, die gerne draußen schlafen.

Termin:
Fr. 07. bis So. 09. September 2018 - Beginn: Freitag in Weidenhausen ab 17:00
Ende am Sonntag gegen 16:00 (Änderungen vorbehalten)
Ort und Anfahrt zum Camp:
Wir sind auf dem Gelände der Bildungsstätte Weidenhausen“ in der Nähe von
Marburg/ Lahn untergebracht. Die Adresse lautet:
Bildungsstätte Weidenhausen
Tel.:06462-8253
35075 Weidenhausen
www.bsj-weidenhausen.de
Strohberg*
e-mail: ausserschul.lernort@gmx.de
Anfahrt mit dem Auto:
Aus den Richtungen Marburg und Herborn über die B255 bis GladenbachWeidenhausen.
Aus Richtung Frankfurt/Giessen über die B3 Gießen- Marburg, Abzweigung
Fronhausen in Richtung Gladenbach. Ab Gladenbach in Richtung Herborn über die
B255 bis Gladenbach- Weidenhausen.
In Gladenbach-Weidenhausen
Die Einrichtung liegt etwas außerhalb auf dem Berg am Ende der Ortsstraße

„Strohberg“. Das Gelände liegt in direkter Nachbarschaft zum Sportplatz und dem
Friedhof. Bitte der Ausschilderung „Sportplatz“ bzw. dem Fußballsymbol im Ort
folgen.
* die Straße „Strohberg“ ist wichtig, wenn mit Navi gefahren wird, dazu GladenbachWeidenhausen eingeben – nicht Sportplatz o.ä.

Mit freundlichen Grüßen

Gero Dierks

Karte zur Anfahrt

