
 

Into the woods - Kompass für stürmische Zeiten 
„Nature is an incomparable guide if you know how to follow her. She is like the needle oft the compass 

pointing to the North, wich is most usefull … when you know how to navigate.  – C.G. Jung 
 

 
29.05. - 03.06.2022 für Menschen im Alter von 18 - 26 Jahren  

 

Kostenfreie Teilnahme inklusive Unterkunft & Verpflegung  
In den letzten Jahren sind die zum Teil schon lange bestehenden Krisen dieser Welt näher in unsere 
Lebensrealität gerückt: Pandemie, Krieg in Europa und anderen Regionen, Flutkatastrophen und Dürre-
perioden, die die Klimakatastrophe spürbar werden lassen, … 

Was macht das mit Dir? Vielleicht fühlst Du Dich isoliert? Hilflos? Oder Du entwickelst eine Angst vor der 
Zukunft? Bist wütend, verzweifelt, ohnmächtig oder stumpfst langsam ab?  

Wir glauben, dass wir gerade nach der langen Isolation in der Pandemiezeit Möglichkeiten brauchen, 
diese Gefühle bewusst wahrzunehmen und damit nicht allein zu sein. In diesem Seminar möchten wir 
daher Räume öffnen, uns zu begegnen, zuzuhören und zu verbinden. Gemeinsam werden wir unsere 
Ressourcen aktivieren, damit wir resilient durch diese stürmischen Zeiten navigieren können - aufrecht 
und mit offenem Herzen.  

Dazu arbeiten wir mit Methoden aus den Bereichen naturorientierter, innerer Prozessarbeit, 
Wildnispädagogik sowie mit Kreativ-, Entspannungs- und Achtsamkeitstechniken. Wir werden viel 
draußen in der Natur sein, im Council unsere Geschichten hören und Euch einen Resilienz- Kompass 
vorstellen. Dieser kann Euch auch in Eurem Alltag darin unterstützen, ehrlich hinzuschauen, dabei auch 
das Schöne und Gute zu sehen, Selbstfürsorge und Selbstklärung zu stärken, handlungsfähig zu bleiben 
und neue Perspektiven und Visionen für unseren authentischen Beitrag in dieser Welt zu finden. 

Genau das, was Du gerade brauchst? Dann zögere nicht, Dich anzumelden! → 
 
 

 
 



 

Anmeldung: 
Bei Interesse sende uns gerne zeitnah (möglichst bis 15. Mai 2022) eine Mail mit dem Stichwort „Into the 
Woods“. Du erhältst dann von uns die Unterlagen für Deine verbindliche Anmeldung.                               
Falls Du noch Fragen hast, ruf gerne an. 

Kontakt:  
BILDUNGSHAUS AM HARZ - Ev. HVHS Alterode 
Einestraße 13 / 06456 Arnstein, OT Alterode 
Tel. : 03 47 42 - 95 030 
https://www.heimvolkshochschule-alterode.de/ 
Mail: tiggesmeier@heimvolkshochschule-alterode.de   

Projektleitung: Anja Tiggesmeier 
 

 

Teilnehmer:innen:  max. 20 Menschen im Alter zwischen 18 – 26 Jahren 
Anreise:       Sonntag, 29.05.22 ab 14 Uhr bis 15 Uhr im Bildungshaus am Harz 
Abreise:       Freitag, 03.06.22 nach dem Mittagessen ca. 12 Uhr 
Unterbringung:  in Zweibettzimmern / leckere vegetarische/vegane Vollverpflegung 
Kosten: Aufgrund der Förderung ist die Teilnahme inkl. Unterkunft und Verpflegung kostenfrei. 
 
 
 
 

Wir, das sind:  

Anja Tiggesmeier arbeitet als Studienleiterin im Bildungshaus am Harz sowie als 
freiberufliche Trainerin. Mit Methoden u.a. der Initiatischen Prozessbegleitung, Erlebnis-
pädagogik, Mediation, Gewaltfreie Kommunikation sowie mit viel Herz und Humor 
unterstützt sie Menschen darin, ihr Potenzial zu erkennen und zu entfalten. Seit ihrem 
Studium der Agrarökonomie beschäftigt sie sich mit der Glücksforschung, den 
Zusammenhängen zwischen wirtschaftlichem Wachstum und Glück sowie der Frage nach 
einer nachhaltigen und lebensdienlichen Ökonomie.   

 
Mala Claer hat sich während ihres Studiums in Komplementärmedizin mit individueller, 
körperlicher und geistiger Gesundheit beschäftigt. Als ihr bewusst wurde, in welch 
bedeutsamer Krise sich die Welt befindet, begab sie sich mehrere Jahre lang auf innere 
und äußere Reisen, um ihre authentische Rolle in der Gestaltung des Wandels zu finden. 
So rückten für sie seelische und kulturelle Gesundheit in den Fokus. Mit Hilfe von 
Initiatischer Prozessbegleitung, Naturverbindungsarbeit, Circlewise Leadership, der 
Arbeit, die wieder verbindet nach Joanna Macy und Yoga unterstützt sie Menschen, zu 
wachsen, sich authentisch zu engagieren und durch die Krisen unserer Zeit zu navigieren. 

Claudius Thiele liebt es, sichere und schöne Räume zu gestalten, in denen tiefe 
Verbindung und kreatives Wachstum möglich wird.  
Er begleitet 3 wundervolle Kinder ins Leben und ist Brückenbauer zur natürlichen Welt 
voller Wunder. Er glaubt, dass gemeinsam alles möglich ist.  
Claudius ist initiatischer Prozessbegleiter, Visionssucheleiter, Wildnispädagoge, Architekt 
und Gründer von Green Mountain. 

 

 

 
AUF!leben – Zukunft ist jetzt. ist ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, gefördert vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das Programm ist Teil des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona der 
Bundesregierung. 


