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Wer wir sind

Die djo.Bildungsstätte.Himmighausen. hat seit über 60 Jahren Erfahrung in der Kin-
der- und Jugendarbeit. Hier, mitten in Ostwestfalen mit dem Eggegebirge und dem 
Teutoburger Wald vor der Türe, fi nden unsere Gäste Abwechslung vom Alltag, in-
teressante Weiterbildungen sowie spannende Freizeitgestaltung.

Unser Angebot umfasst Programmwochen für Schulklassen und Jugendgruppen so-
wie Wochenendseminare und Ferienfreizeiten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, 
individuelle Angebote für ihre Gruppe zu buchen. 

Seit 2005 gehört die djo.Bildungsstätte.Himmighausen. zum Verband Deutscher 
Schullandheime. 

2014 wurde unser Haus umfassend renoviert. Dabei wurden die sanitären Einrich-
tungen erneuert und alle Zimmer aufwendig renoviert. Ein neues Buffet im Spei-
sesaal sowie eine fl exible Möblierung in den Seminarräumen erwarten unsere Gäs-
te. Bei moderner und einladender Atmosphäre und einer kompetenten Betreuung 
wird jeder Aufenthalt ein Erfolg.

Das Haus ist eng verbunden mit der djo-Deutsche Ju-
gend in Europa, Landesverband NRW e.V. und koope-
riert mit dem „Projekt Begegnung“, einem regionalen 
Träger der offenen Jugendarbeit.  

Was wir bieten

Ob Schulklassen oder Jugendgruppen, Familien 
oder Einzelreisende – bei uns sind alle herzlich will-
kommen!

Unser vielseitiges Haus bietet Übernachtungsmög-
lichkeiten für bis zu 68 Personen. Die Unterbrin-
gung erfolgt fl exibel in Ein- bis Sechsbettzimmern, 
die teilweise mit eigener Dusche und eigenem WC 
ausgestattet sind. Zwei Seminarräume mit Platz für 
je 50 Personen stehen ebenfalls zur Verfügung. Zusätzlich bietet ein Besprechungs-
raum die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Die Seminarräume sind mit moderner 
Präsentationstechnik inkl. WLAN ausgestattet.

Für die Freizeitgestaltung bieten eine Grillhütte und das Außengelände viele Mög-
lichkeiten. Airhockey, Billard, Kicker, Tischtennisplatten (bitte Schläger und Bälle 
selber mitbringen) sowie eine große Auswahl an Gesellschaftsspielen sorgen bei 
jedem Wetter für Abwechslung. Außerdem stehen ein Klavier und Gitarren für die 

Gruppen zur Verfügung. Seit Mai 
2015 gibt es einen neu angelegten 
Naturweg, der an einem Bach ent-
lang die Gruppe sicher zum nahge-
legenen Bolzplatz führt. 

Unsere Küche verwöhnt unsere 
Gäste bei allen Mahlzeiten mit fri-
schem und gesundem Essen. Dabei 

legen wir Wert auf saisonale sowie regionale Produkte. Natürlich nehmen wir Rück-
sicht auf medizinische und ethnische Essensbesonderheiten.
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Unser Haus eignet sich neben Schulklassen auch für

• Ferienfreizeiten, z.B. von Kindern, Jugendlichen und Familien

• Vereinsaktivitäten aller Art

• Planungswochenenden (Medientechnik einsetzbar)

• Musikanten und Chorfreizeiten (Klavier und Keyboard vorhanden)

• Aus- und Fortbildungen für Jugendgruppenleiter (Vermittlung von Ausbildern möglich)

• Tanz- und Theatergruppen (Theaterpädagoge im Haus)

• Familienfahrten

• Kirchliche Gruppen (Kapelle fußläufi g zu erreichen)

• Wandergruppen und Sportler (geführte Wanderung auf Anfrage möglich)
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Unser Partner: WolkenKratzerIhr Kontakt nach Himmighausen

Hallo, 
mein Name ist Christoph Blaschke und im Juli 
2017 habe ich die Leitung der djo.Bildungsstät-
te.Himmighausen. übernommen. Ich bin Ihr An-
sprechpartner bei Buchungs- und Belegungsan-
fragen. Gemeinsam mit erfahrenen Fachkräften 
plane ich unsere pädagogischen Angebote und 
führe sie mit den Gruppen durch.
Schon früh habe ich mich für die pädagogische 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen begeis-
tert. Viele Jahre war ich bei den Pfadfindern 
aktiv und habe dort eine Gruppe geleitet. Auch 
während meines Studiums habe ich weiter mit 
Jugendlichen gearbeitet. Ich war für verschie-
dene erlebnispädagogische Anbieter tätig und 
habe eine Zusatzqualifikation im Bereich der 
Theaterpädagogik erworben. In diesem Kontext 
habe ich zwei Jahre eine Kindertheatergruppe 
am Stadttheater Herford geleitet. Des Weiteren 
engagiere ich mich seit 2010 in einem NRW-wei-

ten Antidiskriminierungsprojekt in der Lokalgruppe Bielefeld und habe entspre-
chende Workshops in Schulklassen durchgeführt. Im Rahmen dieses Antidiskrimi-
nierungsprojektes bin ich auch auf Landesebene tätig und dort unter anderem für 
die Qualifizierung der Ehrenamtlichen zuständig. So konnte ich bereits Erfahrungen 
in verschiedenen pädagogischen Bereichen machen und freue mich diese in meine 
Tätigkeit in Himmighausen einfließen zu lassen.
Unter dem Motto „Mit Spaß fürs Leben lernen“, ist es mein Ziel der Gruppe eine 
schöne Zeit zu ermöglichen, die allen Beteiligten nicht nur Spaß macht, sondern aus 
der sie auch langfristig etwas mitnehmen. 
Ich freue mich auf Ihren Besuch. Bei Fragen rund um Ihren Besuch und das Programm 
in Himmighausen bin ich Ihnen gerne behilflich. Kontaktieren Sie mich einfach. 

Christoph Blaschke
Am Bahnhof 3
33039 Nieheim-Himmighausen

info@himmighausen.de
Telefon 05238 264 
Telefax 05238 1259

Die WolkenKratzer sind seit 2004 im In- und Ausland tätig und führen erlebnispä-
dagogische Programme durch. Seit mehreren Jahren besteht eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit zwischen der djo.Bildungsstätte.Himmighausen. und WolkenKratzer.

Sie wollen die Teamfähigkeit Ihrer Klasse stärken, die Persönlichkeiten Ihrer Schüler 
und Schülerinnen entwickeln oder deren Mobilität fördern?

Kein Problem, bei unserem Kooperationspartner WolkenKratzer finden Sie hierfür 
eine Fülle an Programmbausteinen (mehr dazu auf den Seiten 18-19) – dabei immer 
mit diesen Leistungen:

	 • 3-6 Stunden Programm am Tag

 • Individuelle Beratung

	 • Vorbereitung und Durchführung des Programms

	 • Bereitstellung von Material und Ausrüstung

	 • Reflexion und Transfer in den Alltag

Erleben Sie Ihre Schulklasse mal ganz anders!

Mehr über das Team und die Angebote unseres Kooperationspartners WolkenKratzer 
finden Sie im Internet unter: www.wolken-kratzer.net

Team WolkenKratzer

Christoph Blaschke
Verantwortlich für Heimleitung &  
pädagogische Betreuung



Das ist das Motto, unter dem das pädagogische Konzept unserer Bildungsstätte 
steht. Der Bezug zur Natur ergibt sich durch die Lage fast von selbst. Unser Haus ist 
umgeben von Wiesen und Wäldern, es liegt direkt am Rande des Teutoburger Wal-
des, wo unsere Gäste echte Wildnis erleben können. Die vielfältigen Gelegenheiten, 
die Natur in all ihren Facetten zu erkunden, sehen wir als große Chance in einer Zeit, 
in der sich der Alltag für viele Kinder und Jugendliche vor allem in geschlossenen 
Räumen abspielt. Unsere Outdoor-Programme laden dazu ein, spielerisch die äuße-
re und innere Natur jenseits von betonierten Straßen wieder zu entdecken.

Der Aspekt der Vielfalt greift das Leben in unserer bunten und immer individueller
werdenden Gesellschaft auf. Immer öfter stehen Kinder und Jugendliche vor der 
Aufgabe, sich in einem Labyrinth von Möglichkeiten zurechtzufi nden und ihren 
Platz in einer sich stetig wandelnden Welt zu fi nden. Uns ist es wichtig, sie auf die-
sem Weg zu begleiten und ihnen Orientierungshilfen an die Hand zu geben. Dabei 
geht es sowohl um ein Einstehen für sich selbst als auch um das Einstehen für eine 
gerechte Welt und ein friedliches Miteinander.

Mit Blick auf diese Aspekte haben wir verschiedene pädagogische Programme ent-
wickelt, die Sie wahlweise drei- oder fünftägig buchen können und so den Rahmen 
für eine lernorientierte und erlebnisreiche Klassenfahrt legen können. 
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Angebote für Kinder- und Jugendgruppen 
Natur und Vielfalt erleben

Natur Vielfalt

•	Fantastische Wildnis – unterwegs  
 mit Ronja Räubertochter
•	Wasser ist Leben
•	Die Germanen
•	Karte, Kompass und mein Schatz

•	Maskerade
•	Auf nach Utopia
•	Respekt – Fair play gewinnt!
•	Teambuilding mit WolkenKratzer1)

Unsere Programme

Die Preise beinhalten:

• Übernachtung für Schüler im Mehrbettzimmer (Bettwäsche bitte mitbringen*)

• Einzelzimmer für Lehrer (inklusive Bettwäsche)

• Lehrerdusche und Lehrertoilette (teilweise auf dem Zimmer)

• Vollverpfl egung mit drei Mahlzeiten

• Kaffee/Tee zwischendurch für Lehrer

• Pro Klasse zwei Freiplätze für Lehrer

• Während den Programmeinheiten Betreuung und Anleitung durch Referenten 
der Bildungsstätte oder aus Kooperationsbetrieben sowie Bereitstellung des 
benötigten Materials

* Vom Haus gestellte Bettwäsche wird je Garnitur mit 4,50 3 berechnet.
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2 Übernachtungen 3 Übernachtungen 4 Übernachtungen

Preise pro Person 95,00 5 141,00 5 185,00 5
1) WolkenKratzer 20,00 5 Aufpreis 25,00 5 Aufpreis 30,00 5 Aufpreis

Unsere Preise



Wasser ist Leben

Weg vom Handy und rein in die Natur heißt es bei diesem Programm. Über spiele-
rische Experimente und ganz bewusste Wahrnehmung lassen wir für ein paar Tage 

die moderne Welt hinter uns und erleben, wie spannend die 
Natur sein kann. Der Fokus liegt dabei auf, am und im Wasser. 
In diesem Programm laden wir die Kinder dazu ein, auf Ent-
deckungstour zu gehen und über Erleben und Ausprobieren 
neue Erfahrungen zu machen.

Anreisetag

Wie die Quelle, die den Ursprung eines Flusses darstellt, be-
ginnen auch wir unsere Reise und befassen uns am Anfang 

mit der grundlegenden Frage „Warum ist Wasser so wichtig für uns?“ und „In wel-
chen Formen kommt Wasser vor?“. Anschließend wandern 
wir den Fischbach entlang, um an einer Grillhütte Wasser-
spiele zu spielen, uns auszutoben und etwas über den Was-
serkreiskauf zu erfahren.

Programmtag(e)

So verschieden wie die Abschnitte eines Flusslaufes sind, 
zeigen sich auch die Aktionen der nächsten Tage. Über 
spielerische Experimente lernen wir das Wasser in all seinen Formen immer besser 
kennen. Außerdem geht es viel nach draußen, wo wir mit selbstgebastelten Unter-
wasserlupen erforschen wer so alles im Wasser lebt. Wir basteln uns unsere eigenen 
kleinen Flöße mit denen wir dann auch ein kleines Wettrennen veranstalten. 

Abschluss

So wie jeder Wasserlauf irgendwann an sein Ende stößt, so kommen heute auch wir 
zum Abschluss. Am Ende des Programms stellt sich die Frage, welche Verantwortung 
wir als Gemeinschaft und jeder einzelne für sich in Bezug auf unsere Umwelt haben. 

Fantastische Wildnis – unterwegs mit Ronja Räubertochter
Natur
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In diesem Programm geht es darum, Mut zu fi nden und zu zeigen. Auf den Spu-
ren von Ronja Räubertochter erleben wir zusammen Abenteuer in der Natur und 
entdecken dabei das große Geheimnis, zu dem Astrid Lindgren in ihrem Roman 
einen wunderbaren Schlüssel überreicht: Ohne Angst gibt es keinen Mut. Was tut 
Ronja Räubertochter, wenn sie sich fürchtet – zum Beispiel vor dem wilden Fluss? Sie 
springt einfach rein!     

Das Programm beinhaltet eine innovative Mischung aus Leseförderung, Theater- 
und Naturpädagogik. Wir laden die Kinder dazu ein, in die Natur und in die Fantasie 
einzutauchen. Mit dem Ziel, dass sie sich am Ende mit ganz neuem Selbstbewusst-
sein ihren persönlichen Abenteuern des Alltags stellen können. 

Anreisetag

Raus geht’s! Aus dem Schulalltag in die fantastische Welt von Ronja Räubertoch-
ter! Im Haus gibt es erste Eindrücke von der spannenden Geschichte des kleinen 
Mädchens. Draußen bauen wir Burgen und entdecken, wie sich das Räuberleben so 
anfühlt. Abends machen wir es uns bei einer Lese- oder Filmnacht gemütlich.  

Programmtag(e)

Im Rahmen verschiedener naturpädagogischer Übungen machen wir uns näher mit 
dem Wald vertraut. Die Kinder lernen ihre Grenzen kennen – und Wege, um sie in 
einem sicheren Rahmen überwinden zu können. Parallel beschäftigen wir uns im-
mer wieder mit Auszügen aus dem Roman und setzen einzelne Passagen szenisch 
um. Die Kinder schreiben und gestalten ihr eigenes kleines Abenteuerbuch. Abends 
gibt es Lagerfeuer mit Musik und Räubermahlzeiten, wahlweise auch weitere Lese-
nächte. 

Abschluss

Das Programm mündet in eine von der Gesamtgruppe entwickelten Theaterauffüh-
rung, in der die Geschichten, Lieder und Erlebnisse der letzten Tage miteinander 
verwoben werden. Nach einem zünftigen Abschlussfest im Räuberstil brechen die 
Kinder auf, um sich mit gestärktem Selbstbewusstsein auf die Abenteuer einzulas-
sen, die sie in ihrem normalen Umfeld erwarten.



Die Germanen
Natur
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Hermannsdenkmal

Externsteine

Römer, Griechen und Ägypter kennt jeder, aber wie haben die Menschen damals hier 
in der Region gelebt? Und können wir auch heute noch etwas von ihnen lernen?

In diesem Programm begeben wir uns auf eine Zeitreise zu den Germanen.  Dabei 
sind wir die meiste Zeit im Freien und befassen uns mit dem Leben in der Natur und 
dem alten Handwerk. Über verschiedene Spiele und Übungen lernen wir viel über 
den Alltag und die Probleme der damaligen Zeit. Wie war das Zusammenleben von 
Germanen und Römern? Der Teutoburger Wald als historischer Ort lädt dazu ein, 
sich mit der Frage zu befassen, wie unterschiedliche Kulturen miteinander leben 
und voneinander lernen können.

Je nach dem konkreten Bedarf Ihrer Gruppe können verschiedene Module gewählt 
werden – bei der Zusammenstellung beraten wir Sie gerne!  

Modul 1 – Handwerk

Was heute einfach im Supermarkt gekauft wird, musste früher 
mühsam hergestellt werden. In diesem Modul geht es darum 
zu erfahren, wie es ist, etwas mit eigenen Händen zu erschaf-
fen. Dabei orientieren wir uns an handwerklichen Tätigkeiten, 
wie dem Töpfern, dem Weben oder einfachen Lederarbeiten 
mit denen sich die Germanen alltäglich befassten. 

Modul 2 – Essen

Was haben die Germanen gegessen und wo kam es eigentlich her? Mit den damals 
üblichen Hilfsmitteln mahlen wir unser eigenes Mehl und lassen uns daraus leckeres 
Essen machen, wie es die Germanen damals gegessen hätten. Außerdem befassen 
wir uns damit, was die Germanen alles aßen und wie sie auch aus den kleinsten 
Dingen viel herausholten. 

Modul 3 – Gesellschaft

Die Römer nannten sie Barbaren, aber waren sie das wirklich? Welchen Stellenwert 
hatte die Familie und was ist eigentlich eine Sippe? Wir betrachten, wie das germa-
nische Zusammenleben aussah und veranstalten unser eigenes Thing. Abends am 
Lagerfeuer geben spannende Geschichten einen kleinen Einblick in die Welt der 
germanischen Sagen und Legenden.

Modul 4 – Überleben

Egal, ob sie auf der Jagd waren, Pilze und Beeren suchten oder ihre Felder bestellten – 
einen großen und wichtigen Teil ihres Lebens verbrachten die Germanen draußen in 
der Natur. Dazu entwickelten sie verschiedene Techniken, um sich zurecht zu fi nden 
und zu überleben. Wir lernen einige dieser Tricks kennen und wenden sie im direk-
ten Feldversuch an.

Modul 5 – Germanen Wettkampf

Das Messen der Kräfte war auch bei den Germanen beliebt. 
Wir veranstalten unseren eigenen sportlichen Wettkampf in 
klassisch germanischen Disziplinen, wie zum Beispiel dem 
Steinstoßen. Aber nicht nur körperliche Stärke ist gefragt. 
Nur die Sippe mit der besten Teamarbeit ist in der Lage, die 
kniffl ige Flussüberquerung zu meistern. Und Kreativität ist 
nötig, wenn es darum geht, wer die beste Geschichte erzäh-
len kann.

Modul 6 – Runenralley

Bei dieser spannenden Ralley im und um das Haus lernen wir die Schrift der alten 
Germanen kennen. Verbunden mit verschiedenen Aufgaben beschäftigen wir uns 
mit den geheimnisvollen Runen und erkunden dabei gleichzeitig unsere Umgebung.

Modul 7 – Reisen 

Heute machen wir uns auf den Weg zur Velmerstot. Der höchste Berg im Eggege-
birge beheimatet mit dem Eggeturm einen Aussichtsturm, der einen wunderbaren 
Blick bietet. Für die besonders Wanderwütigen kann die Reise noch bis zu den Ex-
ternsteinen, einem für die Germanen mystischen Ort, verlängert werden, von wo 
wir dann mit Bus zurück zur Bildungsstätte fahren. 

Modul 8 – Exkursion

Die Region bietet verschiedene interessante Ziele, die 
weitere Einblicke in das Leben der Germanen ermögli-
chen. So ist eine Exkursion an die Externsteine evtl. mit 
Weiterfahrt zum Hermannsdenkmal ein beliebtes Aus-
fl ugsziel. Auch das Freilichtmuseum Oerlinghausen bei 
Bielefeld ist die etwas längere Anfahrt wert. Hier kön-
nen unter anderem germanische Langhäuser besichtigt 
werden und machen so den Alltag der Germanen greif-
barer. In beiden Fällen sind Führungen möglich.

Modul 9 – Nachtaktion

Die Nacht hatte immer schon eine besondere Bedeutung. Sie gab zur Zeit der Ger-
manen vor, wann es Zeit war, die Arbeit einzustellen und Schutz zu suchen. Wir er-
leben die Nacht wie die Germanen ohne elektrische Lichtquellen. Wir begeben uns  
auf eine kleine Wanderung, bei der wir unsere Angst überwinden und einen Teil des 
Weges alleine zurücklegen.



Karte, Kompass und mein Schatz

Dieses Programm ist ausgerichtet für den Übergang zwi-
schen Grundschule und der weiterführenden Schule. Wie 
gelangt man gut über diese große Schwelle? Draußen 
in der Natur und drinnen bei verschiedenen kreativen 
Übungen stellen wir uns die Fragen: Wie fi nde ich mei-
nen Weg? Was ist mein Schatz? Was will ich in die nächste 
Lebensphase mitnehmen? Wir zeigen den Kindern die ei-
genen Stärken und machen sie damit fi t für den nächsten 
Lebensabschnitt. 

Anreisetag

Wenn die Zimmer bezogen sind, bastelt jedes Kind seine eigene Schatztruhe. Diese 
wird uns über die ganze Zeit begleiten und nach und nach gefüllt. Außerdem spre-
chen wir über Stärken und Schwächen und fi nden so die ersten Inhalte für unsere 
Truhen.

Programmtag(e)

Es geht hinaus in die Natur. Dort lernen wir, uns mit unterschiedlichen Hilfsmitteln 
zu orientieren und stellen uns der Frage wie und woran wir uns in unserem alltägli-
chen Leben ausrichten. Es geht um ganz praktische Übungen zum Kartenlesen und 
dem Umgang mit dem Kompass. Wir erkunden die spannende Natur vor den Toren 

der Bildungsstätte und machen gemeinsam Erfah-
rungen, die Selbstbewusstsein und Orientierung 
stärken. Außerdem fordern uns immer wieder 
kleinere kooperative Aufgaben heraus, neue Fä-
higkeiten an uns zu entdecken. Wir thematisieren 
verschiedene Gruppenprozesse und überlegen wie 
man mit Konfl ikten umgehen kann. Nachdem wir 
gelernt haben uns zu orientieren, geht es auf große 
Schatzsuche und wir fi nden mit dem neuen Wissen 
weitere Inhalte für unsere Schatztruhen. 

Abschluss

Nach der großen Schatzsuche stöbern wir in un-
seren Schatzkisten. Außerdem geben wir uns al-
len noch ein wertschätzendes Feedback mit auf 
den Weg. Mit prallgefüllten Schatzkisten geht 
es dann nach Hause. 

Natur

In diesem theaterpädagogisch ausgerichteten Programm geht es um Körpergefühl 
und Ausdruck. Über verschiedene Übungen lernen wir unseren Körper neu kennen. 
Wir entdecken, wie viele Ausdrucksmöglichkeiten wir haben, auch ohne Sprache 
und Mimik. 

In dem auf fünf Tage ausgerichteten Programm stellen wir unsere eigenen Masken 
her und lernen das Spiel mit unserer eigenen aber auch mit fremden Masken. Dabei 
schlagen wir den Bogen in unseren Alltag und fragen uns, welche Masken wir tra-
gen und warum. Beim Spiel mit den Masken lernen wir uns selbst besser kennen und 
haben die Möglichkeit, in neue und unbekannte Rollen zu schlüpfen.

Anreisetag

Nach der Ankunft lernen wir die Bildungsstätte und ihre Umgebung kennen. Dabei 
beschäftigen wir uns auch mit den Themen Raum- und Körperwahrnehmung und 
legen so die Grundlage für das Maskenspiel. 

Programmtage

Während der ersten Zeit befassen wir uns mit dem Bau der Masken. Wir modellieren 
sie aus Ton und verkleiden sie anschließend mit Pappmaché. Nach einem fi nalen 
Anstrich sind die Masken fertig und können nach dem Trocknen genutzt werden. 
Immer wieder werden die Zeiten zwischen den einzelnen Herstellungsschritten ge-
nutzt, um das Maskenspiel weiter kennen zu lernen. Dazu verwenden wir weiße 
Neutralmasken und setzen so einen klaren Schwerpunkt auf den körperlichen Aus-
druck. 

Sobald unsere Masken fertig sind, arbeiten wir mit ihnen weiter. Was drückt die 
Maske aus und welche Persönlichkeit könnte sich hinter ihr verstecken? In spiele-
rischen Übungen entstehen so kurze Szenen und wir lernen unsere Masken besser 
kennen. 

Abschluss

Am Ende werden wir uns in Kleingruppen kleine Szenen erarbeiten und sie der 
Gruppe vorführen. Dabei nutzen wir das Gelände der Bildungsstätte und suchen uns 
unseren Spielort selbst aus. Die Masken nehmen wir als Andenken mit nach Hause.
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Maskerade
Vielfalt

Thomas Klauer  / pixelio.de

Harald Lapp  / pixelio.de
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Nicht zufrieden mit der Welt, in der wir leben? Kein Problem, denn in diesem Se-
minar bieten wir die Chance, einen komplett neuen Planeten zu besiedeln! Im 
Rahmen eines Planspieles setzen wir uns mit der Frage auseinander, wie wir Politik 
und Gesellschaft zukünftig gestalten wollen. Dieses wahlweise drei- oder fünftägi-
ge Seminar bietet einen kreativen Beitrag zum Demokratie-Lernen. Es lässt sich an 
verschiedene Altersstufen anpassen und bietet insbesondere für interkulturell stark 
durchmischte Klassen vielfältige Lernchancen. 

Anreisetag

Willkommen im Nirgendwo! Erkunden wir zunächst die Möglichkeiten und Heraus-
forderungen, die so ein bisher menschenleerer Ort bietet. Welche natürlichen und 
nichtnatürlichen Ressourcen gibt es? Welche fremden Wesen und Herausforderun-
gen fi nden wir vor? Wie wollen wir diesen Ort gestalten?

Programmtag(e)

In Kleingruppen machen wir uns konkretere Vorstellungen davon, wie ein friedli-
ches, gerechtes, gemeinschaftliches Leben auf unserem Planeten aussehen könn-
te. Wie gehen wir mit den vorhandenen Ressourcen um? Wie organisieren wir das 
öffentliche Leben? Nach welchen Prinzipien erziehen wir unsere Kinder und be-
handeln unsere Gäste? Am Abend feiern wir die Verfassung, die wir uns gegeben 
haben, ausgiebig. In den nächsten Tagen testen 
wir unsere Regeln und das neue Leben 
auf unserem Planeten. Was braucht es, 
damit langfristig ein friedliches und 
gerechtes Miteinander stattfi nden 
kann? Wahlen? Kritische Medi-
en? Ein bedingungsloses Grund-
einkommen? Wir erkunden 
bewährte und innovative Kon-
zepte und gehen dabei auch auf 
thematische Wünsche ein. 

Abschluss

Nach der Abschlussfeier kehren 
wir von unserem Planeten zu-
rück in die Wirklichkeit und re-
fl ektieren gemeinsam, welche 
Erkenntnisse das Rollenspiel ge-
bracht hat!

Auf nach Utopia
Vielfalt

In einer Welt, die immer näher zusammen rückt und vielfältiger wird, treffen wir 
zunehmend auf Dinge und Menschen, die uns fremd sind. Das kann ziemlich heraus-
fordernd sein, denn: „Fremdheit bedeutet Gegensatz zum Gewohnten. Wer es fer-
tigbringt, dieses Anderssein nicht als lächerlich oder gar ärgerlich zu empfi nden, der 
ist weiser als die meisten von uns“ (Kommunikationsforscher Paul Watzlawick). Ei-
nen gesunden Umgang mit Vielfalt zu entwickeln und Diskriminierung zu bekämp-
fen, sind große Herausforderungen unserer Zeit. In diesem Programm setzen wir 
uns damit auseinander, wie ein respektvoller Umgang miteinander aussehen kann. 

Anreisetag

Wir erkunden den Wörterdschungel. In einer Ralley im und um das Haus lernen wir 
verschiedene Begriffe und Wörter rund um das Themen Diskriminierung, Vorurteil 
und Vielfalt kennen. So schaffen wir eine gemeinsame Basis, um darüber zu spre-
chen.

Programmtag(e)

Im Laufe der Tage beschäftigen wir uns interaktiv und spielerisch mit Fragen wie: 
Haben alle Menschen die gleichen Chancen? Wie gerecht ist unsere Gesellschaft? 
Was bedeutet es fremd zu sein? Wie entstehen eigentlich Vorurteile? Dabei be-
fassen wir uns auch mit dem Einfl uss der Medien und überlegen in verschiedenen 
kooperativen Aufgaben, wie Kommunikation am besten funktioniert.

Natürlich verlassen wir die Bildungsstätte auch einmal und wagen den Feldversuch. 
Mit dem Bus fahren wir nach Paderborn oder Detmold und erkunden die uns frem-
de Umgebung. Dabei lösen wir verschiedene Aufgaben und lernen respektvoll auf 
fremde Menschen zuzugehen. Sicherlich bleibt hier auch ein wenig Zeit für einen 
kleinen Stadtbummel.

Abschluss

Am Ende refl ektieren wir, welche Vorteile es hat, über den eignen Tellerrand zu 
schauen und überlegen, was wir im Alltag tun können, um unsere Gesellschaft ein 
kleines bisschen offener zu machen.

Respekt – Fair play gewinnt! 
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Teambuilding mit WolkenKratzer

Mit unserem Partner WolkenKratzer ar-
beiten wir seit vielen Jahren zusammen. 
In diesem erlebnispädagogischen Pro-
gramm können sie aus verschiedenen 
Bausteinen wählen und so die Klassen-
fahrt zu einem individuellen Erlebnis ma-
chen. Egal für welche Module sie sich ent-
scheiden, hier gilt immer: „Gemeinsam 
gehen wir es an und gemeinsam errei-
chen wir unser Ziel“. Die Teamfähigkeit 
und die Kommunikation untereinander 

werden gefördert. Dabei können neue Fähigkeiten entdeckt und auf diese Weise 
die Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden. Gleichzeitig ist auch Mobilität 
gefragt, denn auch Bewegung ist ein großes Thema. Das Erlebte wird in gezielten 
Reflexionsrunden aufgearbeitet und so ein Transfer zum Alltag hergestellt. 

Erleben Sie ihre Klasse von einer neuen Seite und beobachten Sie, wie viel mit Team-
work möglich ist.

Modul 1: Einfache Kommunikations- und Kooperationsaufgaben

Durch einfache Übungen wie dem „Leuchtturm“ oder dem „Ausbruch aus der Schu-
le“ werden die Teilnehmenden mit Aufgaben konfrontiert, die sie nur gemeinsam 
und mit guten Absprachen lösen können. Gerade das Vermitteln von Informationen 
und das aktive Zuhören sind wichtige Aspekte dieses Moduls.

Modul 2: Niedrigseilparcours als Teamaufgabe 

Hierfür geht es in den Wald und dort wird gemeinsam ein Niedrigseilparcours auf-
gebaut (Manchmal macht es Sinn, wenn der Parcours bereits fertig ist). Nun gilt es, 
diesen mit der gesamten Klasse zu absolvieren, ohne dass jemand verloren geht. 
Hier sind nicht nur Balance und Körperspannung gefragt, sondern auch Geduld und 
Rücksichtnahme sind der Schlüssel zum Erfolg.

Modul 3: Verschiedene Vertrauensübungen

Egal wie eng ich mit jemandem befreundet bin oder eben nicht: „Wir können uns 
vertrauen!“ ist die Botschaft dieses Moduls. Durch verschiedene Übungen mit und 
ohne Augenbinde wird zu zweit, in Kleingruppen oder im Klassenverband am ge-
genseitigen Vertrauen gearbeitet. Wichtig dabei: Es ist nicht immer die beste Freun-
din oder der beste Freund mit dem ich hier zusammenarbeite, sondern manchmal 
eine Person mit der ich gar nicht gerechnet hätte.

Modul 4: Bogenschießen

Auf einer Wiese direkt neben dem Haus wird ein Schießstand 
aufgebaut und die Teilnehmenden können ihr Talent am 
Bogen unter Beweis stellen. Was bei manchem so einfach 
aussieht, stellt sich oft als erstaunlich kompliziert heraus. 
Konzentration und Körperspannung sind hier genauso wich-
tig wie Geduld und Gelassenheit. Nicht umsonst gilt in man-
chen Kulturen Bogenschießen auch als etwas Meditatives. 

Modul 5: Bewegungsintensive Teamaufgaben

Hier ist wieder ein starkes Team von Nöten, um die ge-
stellten Aufgaben zu lösen. Nicht alles kann dabei ausdis-
kutiert werden, manches muss zwei oder dreimal probiert 
werden bis der richtige Weg gefunden ist. Egal ob „Ta-
keshi“, „Chaos-Rallye“ oder der „Heiße Draht“ – hier sind 

Köpfchen und manchmal auch Muskeln gefragt.

Modul 6: Teamklettern

Es geht hoch hinaus. Im Wald wird in fünf bis acht Metern Höhe eine Kletterakti-
on aufgebaut. Je nach Altersstufe ist vom Klettern auf Kisten, vom Erklimmen der 
Riesenstrickleiter bis zur Überquerung des Chaplin Walk Vieles möglich. Hier geht 
es nicht um Einzelkämpfer, denn es wird im Team geklettert und gegenseitige Hil-
festellungen sind Teil der Aufgabe. Unter der Aufsicht und sachkundigen Anleitung 
der WolkenKratzer werden die Kletterer von ihren Klassenka meraden gesichert. 

Modul 7: Vehikelbau

Seifenkistenbau mal ganz anders. In Kleingruppen bauen wir aus den vorgege-
benen Materialien einen fahrbaren Untersatz. Leichter gesagt als getan, denn hier 
sind handwerkliches Geschick und Kreativität gefragt. Außerdem sollen am Ende 
alle Seifenkisten gleich aussehen ohne dass die Gruppen sehen wie die anderen 
bauen! Kompromissbereitschaft und gute Kommunikation führen hier zum Ziel. 

Modul 8: Nachtaktion

Nachts sind alle Katzen grau. Wir wagen uns mit den WolkenKratzern trotzdem 
nach draußen und suchen erst den Nachtfalter, um dann auf einer Nachtwanderung 
zu erproben, ob wir dem Sologang an der Nightline gewachsen sind.
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Aufenthalt mit fl exiblem Programm

Die Preise beinhalten:

• Übernachtung für Schüler im Mehrbettzimmer (Bettwäsche bitte mitbringen*)

• Einzelzimmer für Lehrer (inklusive Bettwäsche)

• Lehrerdusche und Lehrertoilette (teilweise auf dem Zimmer)

• Vollverpfl egung mit drei Mahlzeiten

• Kaffee/Tee zwischendurch für Lehrer

• Pro Klasse zwei Freiplätze für Lehrer

* Vom Haus gestellte Bettwäsche wird je Garnitur 

 mit 4,50 3 berechnet.

2120

2 Übernachtungen 3 Übernachtungen 4 Übernachtungen

Preise pro Person 74,00 5 109,00 5 145,00 5

Neben unseren festen Programmen bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, Ihren 
Aufenthalt fl exibel oder in eigener Regie zu gestalten. 

Wir verfügen über ein breites Netz an Referenten aus unterschiedlichen Themenbe-
reichen und unterstützen Sie gerne dabei, Ihr persönliches Wunschprogramm umzu-
setzen. Unsere Angebote werden regelmäßig ergänzt und überarbeitet. Für aktuel-
le Informationen schauen Sie bitte auf unsere Homepage: www.himmighausen.de

Es erwartet Sie in jedem Fall ein charmantes Haus, in dem unser Team alles daran-
setzt, dass in Punkto Service, Sauberkeit und gutem Essen alles stimmt. Gegen einen 
Aufpreis können Sie eine Exkursion oder einen Erlebnistag mit unserem Kooperati-
onspartner WolkenKratzer dazu buchen. 

Sollten Sie individuelle Wünsche haben, schreiben Sie uns gerne an:
info@himmighausen.de

Pro Kind/Jugendlicher und Angebot + 15,00 5� 
(Exkursion inklusive Transfer mit Busunternehmen, 
keine Begleitung durch Referenten der Bildungsstätte)

01 Hermannsdenkmal, zu Fuß zum Vogelpark in Detmold-Heiligenkirchen 
inkl. Eintritt

02 Externsteine (Aufenthalt 1,5 Std.), Adlerwarte in Detmold-Berlenbeck 
inkl. Eintritt

03 Westfälisches Freilichtmuseum Detmold inkl. Eintritt

04 Heinz-Nixdorf-Computermuseum in Paderborn inkl. Eintritt, 
mit Möglichkeit zum Stadtbummel

05 Stadtschloss und Lippisches Landesmuseum in Detmold inkl. Eintritt

06 Stadtrallye und Spaßbad „Aqualip“ in Detmold inkl. zeitlich begrenz-
ter Schwimmkarte

07 UNESCO-Weltkulturerbe Reichsabtei Corvey, Höxter und Spaziergang 
entlang der Weser nach Höxter

08 Tierpark in Bielefeld-Olderdissen (freier Eintritt, Spende erwünscht)

09 Marienmünster, Besuch des Hungerturms (Aussichtsholzturm) und 
des Abenteuerspielplatzes

10 Wisentgehege bei Springe inkl. Eintritt und Teilnahme am 
pädagogisch betreuten Wolfsprogramm

11 Führung durch Abfüllanlage Vinsebecker Quelle, Aufenthalt am 
Emmerstausee

Exkursionen

Erlebnistag mit WolkenKratzer

Preise ab 20 TN weniger als 20 TN

Tagesprogramm 
(6 Std.)

23,80 5 pro Person 476,00 5 pauschal

Halbtagesprogramm
(3 Std.)

16,00 5 pro Person 357,00 5 pauschal

 weitere Preise auf Anfrage



Lisa Burggraf
Hauswirtschaft
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Kein Haus funktioniert ohne ein motiviertes Team. Unsere engagierten Mitarbeiter 
tun alles, um Ihren Aufenthalt bei uns zu einem angenehmen Erlebnis zu machen, 
an das Sie sich gerne zurückerinnern.

Unser Team sind: 

Wir sind für Sie da – Das Team der Bildungsstätte Wege zur Bildungsstätte

An- und Abreise mit dem Reisebus

Um Ihre Reisevorbereitungen zu erleichtern, vermitteln wir gerne die Angebote 
regionaler Reisedienste. Ein Bus holt Ihre Gruppe an einem Sammelpunkt ab und 
bringt Sie sicher nach Himmighausen. Nach dem Aufenthalt bringt Sie der Bus auf 
dem gleichen Weg wieder zurück.

Es handelt sich ausschließlich um Unternehmen mit denen wir schon langjährig zu-
sammenarbeiten und die auch die Bustouren bei den Tagesupgrades für unser Haus 
fahren.

An- und Abreise mit dem Zug

Das Reisen mit dem Zug ist für alle eine spannende Erfahrung und oftmals auch eine 
günstige Alternative zur Anreise mit dem Bus oder Pkw. Wir möchten Sie auch dabei 
gerne unterstützen.

• Zielbahnhof Sandebeck
Wenn Ihr Zug am Bahnsteig anhält, stehen wir bereit, um das Gepäck zu trans-
portieren und die Gruppe zum Schullandheim zu begleiten (ca. 20 Min. Fußweg).

• Zielbahnhof Steinheim (Westfalen)
Unser Steinheimer Busunternehmen erwartet Sie am Bahnhof und bringt alle mit 
ihrem Gepäck zum Schullandheim – ohne Mehrkosten für Sie.

•	Zielbahnhof Altenbeken (ICE Bahnhof)
Wir erwarten Sie am Bahnhof mit einem Fahrzeug und bringen alle mit ihrem 
Gepäck zum Schullandheim (Unkostenbeitrag: 2,00 3 pro Person).
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Anke Behr
Hauswirtschaft

Bianca Nebelung
Hauswirtschaft

Christoph Blaschke
Heimleitung

Klaus Brandt
Hausmeister

Daniela Rodgers
Hauswirtschaft

Sonja Teske
Hauswirtschaft



Mitglied bei:

Schullandheim-Verband
Deutsche Zöliakie-Gesellschaft

Bildungsstätte und Schullandheim der 
djo-Deutsche Jugend in Europa

djo.Bildungsstätte.Himmighausen.
Am Bahnhof 3
33039 Nieheim-Himmighausen
Telefon 05238 264 
Telefax 05238 1259
info@himmighausen.de
www.himmighausen.de

Hier finden Sie uns:


