
Programmanlage 2 – Paketangebote  GUT DRAUF- Bewegen, entspannen, essen- aber wie! 
 

Ein Projekt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung – Gesundheitsprävention in Aktion 
 
GUT DRAUF ist eine gesundheitsfördernde Methode des sozialen Lernens, welche mit den drei Hauptsäulen Bewegung, Ernährung 
und Entspannung die Erweiterung von Handlungskompetenzen für Kinder nachhaltig ermöglichen soll. Aus unserer Erfahrung von ca. 
1000 Klassenfahrten mit jährlich 3.200 Kindern im Alter von 3-14 Jahren konnten wir allgegenwärtige, durch Studien bestätigte 
Fehlentwicklungen feststellen.  
 

 Unsere Kinder bewegen sich zu wenig und sind zu wenig an der frischen Luft. 
 Unsere Kinder ernähren sich häufig falsch und ungesund. 
 Unsere Kinder können schlecht mit Stress umgehen. Es fehlen Konfliktlösungsstrategien. 

       ▪       Allergien, Hyperaktivitäten und Verhaltensauffälligkeiten nehmen erheblich zu. 

Die BzgA hat für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren mit GUT DRAUF und für die Jüngeren mit Auf der Reise nach TUT MIR GUT 
Programme entwickelt, welche gegensteuern.  

Als Partner der BzgA wurde unser Haus 2005 als GUT DRAUF Haus mit vielfältigen GUT DRAUF Programmen 
zertifiziert. 

Wir wollen Mut machen zum Ausprobieren, Anregungen zum Nachdenken geben, Begleiten, den Teamgeist stärken, Nachhaltigkeit im 
sozialen Lernen erreichen, das Selbstwertgefühl stärken und gemeinsam dabei Spaß haben. Das eigene Erleben mit  positiven 
Handlungsalternativen steht dabei im Vordergrund. Es ist normal, sich täglich zu bewegen, sich täglich gesund zu ernähren und sich 
täglich Ruhe zu gönnen. Dieser ganzheitliche Ansatz kindgerecht in Geschichten verpackt verspricht eine erlebnis- und lernreiche 
Klassenfahrt. Wir wollen der Jagd nach dem ständigen Kick, Elemente der Ruhe und Entspannung entgegensetzen. Dabei sollen sie in 
der Ruhe auch etwas Spannendes entdecken und sich selbst einmal anders erleben. Wir verfolgen bewusst den Ansatz, sich nicht nur 
selbst zu erleben, sondern auch seinen Mitschülern Gutes zu tun. 
 
 
 
„Auf der Reise nach TUT MIR GUT“  
         
für KITA , Grundschule und Behinderteneinrichtungen empfohlen          bei 4 ÜN       25,00 €  p.P.    
 
Raus aus dem Alltag – rein in die Natur . Euch erwarten Teamspiele und Entspannung. Im Paket enthalten sind zwei altersgerechte, 
teamfördernde Spielprogramme, die aus unserer Programmanlage 3  frei wählbar sind, eine Traumreise in unserer Beautygrotte und 
das Basteln eines Souvenirs. Die Besichtigung der SchäfereiErlebniswelt ist in diesem Paket ebenfalls enthalten. Ein Begrüßungsdrink, 
täglich gesunde Finger Foods und Getränke runden das Wohlfühlprogramm ab. Ein  Grillabend  mit  Lagerfeuer und Knüppelteig bildet 
den Abschluss eurer (ent)spannenden Woche bei uns. 
 
_______________________________________________________________________________________________________  
 
„Esel, Schafe u. Co“ – Erlebnisse auf dem Haustierhof     
 
für KITA, Grundschule und Behinderteneinrichtungen empfohlen                  bei 4 ÜN      25,00  € p.P.   
 
Erlebt einen ganzen Tag mit unseren Tieren. Ihr helft bei der Fütterung und Pflege der Tiere, lernt die kleine Schafherde kenne und  
seid  „Auf den Spuren der Pfennigsucher“.  Die Tiere des Hofes freuen sich immer über Besuch, Streicheln ist selbstverständlich 
erlaubt.  Beobachtet unsere Hunde beim Training und lernt die 12 Regeln für den richtigen  Umgang mit Hunden kennen. Gemeinsam 
mit Pony und Esel geht es dann auf Wanderung durch die Natur. Im Paket sind weiterhin zwei altersgerechte  Spielprogramme aus der 
Programmanlage 3  frei wählbar, ein  Begrüßungsdrink und täglich gesunde Finger Foods (Obst, Gemüse, Getränke) enthalten. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
GUT DRAUF mit Hochseilklettern            
 
 ab 4. Klasse  empfohlen                    bei 4 ÜN      29,00 €   
 
Hier ist sicher das erlebnispädagogische Hochseilklettern mit Gruppensicherung das Highlight. Übergebt und übernehmt gegenseitig 
Verantwortung und tastet euch an eure Grenzen heran. Bei  einer Fahrradtour könnt ihr auf sicheren Radwegen die Umgebung 
erkunden und zwei frei wählbare Teamspiele aus unserer Programmanlage 3  auswählen. Die Besichtigung der SchäfereiErlebniswelt 
ist in diesem Paket ebenfalls enthalten. Zum Programm gehören weiterhin  täglich gesunde Finger Foods (Obst, Gemüse, Getränke) 
und ein Begrüßungsdrink.  
 


