Nachfolger für die Leitung unserer Wildnisschule und Erlebnisakademie gesucht

Die Wildnisschule Heiko Gärtner sucht einen neuen Leiter! Wir haben die Schule in den vergangenen 10
Jahren sehr erfolgreich geführt und konnten uns ein breites Kundenklientel aufbauen. Doch nun haben wir
uns entschieden, unser sesshaftes Leben aufzugeben und ziehen seither als Nomaden um die Welt, um das
alte Wissen über Naturmedizin von allen Völkern der Erde zusammenzutragen.
Daher suchen wir nach einem zuverlässigen, qualifizierten und naturbegeisterten Nachfolger, der die
Leitung in Zukunft für uns übernimmt.

Die Wildnisschule Heiko Gärtner ist mittlerweile zu einer der bekanntesten Wildnisschulen in Deutschland
geworden. In den vergangen Jahren haben wir regelmäßig gut besuchte Kurse, Seminare und Ausbildungen
geleitet und auch für die kommende Saison gibt es schon wieder Voranfragen. Alle Informationen über die
Wildnisschule, die Ausbildungen und die dazugehörige Erlebnisakademie finden Sie unter
www.wildnisschulen.net,
www.wildnispaedagogik-ausbildung.de
und
www.erlebnispaedagogikfortbildung.de. Weitere Infos über uns können Sie unter www.heiko-gaertner.de und
www.lebensabenteurer.de bekommen.
Worum geht es genau?

· Ab dem 01.01.2017 können alle Kurse, die über die Internetseiten der Wildnisschule Heiko

Gärtner eingebucht werden von Ihnen übernommen werden. Darunter befindet sich auch die
Kombinationsausbildung zum Wildnis-, Erlebnis- und Umweltpädagogen, die bereits seit fünf Jahren
sehr erfolgreich läuft und jedes Jahr zwischen 13 und 20 Teilnehmer zusammen bringt. Außerdem
eine Ausbildung für Waldkindergärtner, Survivaltouren und -trainings, Schülerseminare und vieles
mehr.

· Die Unterlagen mit den dazugehörigen Seminarmaterialien, den Hausaufgaben, den
Informationstexten und allem was Sie zum Leiten der Kurse brauchen, stellen wir Ihnen zur
Verfügung. Die Seminare und Schulungen sind bereits komplett ausgearbeitet und müssen nur noch
gehalten werden. Außerdem können Sie uns vor den Kursen gerne für Rückfragen kontaktieren.

· Kontakte zu Trainern, die einen Teil der Kurse auf Honorarbasis für Sie halten können vermitteln

wir Ihnen ebenfalls. In den vergangenen Jahren haben wir ein Team aus einigen sehr fähigen und
engagierten Leuten zusammenstellen können. Darunter befindet sich auch ein Wildnisexperte, der
gerne Extremkurse anbietet, die sonst kaum eine Wildnisschule im Angebot hat.

· Kontakte zu Seminarplätzen im Raum Nürnberg können wir Ihnen ebenfalls vermitteln. Bei Bedarf

können wir für die Schulungen und Seminare auch Materialien wie ein transportables Tippi, eine
große Feuerschale, eine 3D-Zielscheibe für´s Bogenschießen und ähnliches gegen eine kleine
Leihgebühr zur Verfügung stellen.

· Die Seite www.wildnisschulen.net ist bereits als Wildnisschulseite Deutschlandweit anerkannt und

wird bei Google sehr gut gefunden. Hierüber können Sie all Ihre Kurse und Seminare bewerben. Zu
den bereits vorhandenen können Sie natürlich auch eigene Kurse hinzufügen, so wie es für Sie
passt. Die vorhandenen können Sie abändern oder Teile davon auch erst einmal weglassen. Das
gleiche
gilt
auch
für
die
Seiten
www.wildnispaedagogik-ausbildung.de
und
www.erlebnispaedagogik-fortbildung.de. Unter www.erlebnispaedagogik-fortbildung.de finden Sie
bereits ein großes Portfolio an Aktivitäten und Klassenfahrten für Schul- und Kindergartengruppen,

das Sie verwenden und ausbauen können.

· In der Vergangenheit haben wir bereits viel mit unterschiedlichen Medien zusammen gearbeitet

und es sind immer wieder auch Dokumentationen und Reportagen über unsere Seminare
entstanden. Diese haben wir bei Youtube eingestellt und mit den Seiten der Wildnisschule verlinkt,
so dass auch hierüber Kunden auf das Kursangebot aufmerksam werden. Gleichzeitig werden wir
dabei auch häufig wieder von anderen Medienagenturen gefunden, die uns immer wieder für
Dokumentationen und Reportagen anfragen. Diese Anfragen können Sie als neuer Leiter der
Wildnisschule ebenfalls übernehmen.

· Neben den Webseiten können wir Ihnen auch einen großen Satz an Flyern zur Verfügung stellen,
mit denen Sie Ihre Kurse bewerben können.

· Über unsere Weltreise und das dazugehörige Sharity-Projekt stehen wir in einem permanenten

Austausch mit Radio, Fernsehen, Zeitungen und anderen Medien, durch die immer wieder
Menschen auf unsere Projekte aufmerksam gemacht werden. Über die Seite www.heikogaertner.de wird dabei immer auch direkt zur Wildnisschule verlinkt, so dass wir Ihnen indirekt
permanent zu neuer Kundschaft verhelfen. Diese Seite hat bereits jetzt einen Google-Page-Rank
von 3. Je erfolgreicher unser Weltreiseprojekt wird, desto erfolgreicher wird auch diese Seite und
desto mehr Kunden werden automatisch ohne Ihr Zutun auch auf die Wildnisschule aufmerksam.

· Under www.erlebnis-geschenk.eu bauen wir gerade ein Erlebnisgeschenkevergleichsportal mit

rund 30.000 Erlebnisgeschenken auf, das schon bald täglich viele tausend Besucher anziehen wird.
Auch dieses ist mit den Seiten der Wildnisschule vernetzt, so dass auch hierüber wieder Kunden
generiert werden können.

· Es liegt außerdem ein komplettes Design für eine Teammanagement-Seite, sowie für eine
Angebotsseite mit Expeditionen und Abenteuerreisen bereit, das Sie bei Bedarf mit Inhalten und
Kursangeboten füllen und in die Wildnisschule mit aufnehmen können.
Wie sieht unser Angebot aus?

Wir bieten Ihnen an, alles zu nutzen und weiterzuführen, was wir in der Vergangenheit aufgebaut haben.
Sie bekommen die Zugangsdaten für das CMS-System unserer Homepages, so dass Sie selbstständig die
Kursinfomationen anpassen und neue Kurse hinzufügen können. Eine Einführung in die Funktionsweise des
CMS-Systems bekommen Sie von uns.
Als Leiter der Wildnisschule sind Sie selbstständig für alles verantwortlich, was Sie in dieser Zeit auf die
Beine stellen. Alles, was Sie über die Seminare, Kurse und Angebote verdienen, gehört Ihnen. Wir möchten
lediglich eine monatliche Miete für die Nutzung der Schule und all ihrer Bestandteile. Alle weiteren
Einzelheiten können wir gerne in einem persönlichen Gespräch oder per e-Mail abklären.
Wenn Sie vor allem am Anfang Tipps, Hilfestellungen, Hinweise oder Rat brauchen, stehen wir Ihnen gerne
jederzeit per Mail oder Telefon von unterwegs aus zur Verfügung.
Welche Voraussetzungen sollten Sie mitbringen?

Unsere Wildnisschule ist ein Herzensprojekt, mit dem wir so vielen Menschen wie möglich das Leben im
Einklang mit der Natur nahebringen wollen. Darum ist es uns wichtig, einen Nachfolger zu finden, dem die
Natur, das indigene Wissen über Heilung und Entwicklung, der Kontakt zu Tieren, Pflanzen und allen
anderen Geschöpfen dieser Erde, sowie der Spaß und die Begeisterung, Menschen auf ihrem Lebensweg
weiterzubringen ebenso am Herzen liegt wie uns.

· Sie sind voller Begeisterung und Leidenschaft für die Natur und das Leben an sich, fühlen sich in
der Natur zuhause und können dieses Gefühl auch Ihren Kursteilnehmern vermitteln,

· Sie verfügen über Vorerfahrungen, Wissen und Fährtigkeiten im Bereich Wildnispädagogik und
Survival und haben idealerweise bereits selbst eine Ausbildung bei einer Wildnisschule gemacht, so
dass Sie eine Vorstellung vom Ablauf der Seminare haben,

· Sie haben selbst einiges an Praxiserfahrungen gesammelt, so dass Sie Ihre Fertigkeiten ausbauen
und ihr Wissen vertiefen konnten und Sie sich in den Grundlagen der Wildnisfertigkeiten wie
Feuermachen, Feuerbohren, wasserdichte Notunterkünfte bauen und essbare Pflanzen bestimmen
sicher fühlen,

· Sie besitzen Mentoring-Fähigkeiten, so dass Sie als Seminarleiter von Wildniskursen auch die

persönliche Entwicklung der Teilnehmer förden und mit phsychischen Schwellensystemen,
Gruppendynamiken, Angstblockaden und ähnlichem umgehen können,

· Sie haben rhetorisches Talent und eine gute Ausstrahlung, so dass es Ihnen leicht fällt, vor einer

Gruppe und auch vor der Kamera zu sprechen und die Wildnisschule sowohl gegenüber den
Teilnehmern als auch den Medien zu repräsentieren,

· wirtschaftliches und organisatorisches Denken fällt Ihnen leicht, so dass Sie als Leiter der

Wildnisschule auch die Organisation, die Werbung, die Kundenaquirierung und die Buchhaltung
übernehmen können. Sie haben bereits einige Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt und
kennen sich mit der Führung eines Kleinunternehmens aus,

· Sie sind zuverlässig und gewissenhaft, so dass Sie den guten Ruf der Wildnisschule, die mit ihrem
Angebot für Qualität, Tiefe und Vielseitigkeit steht aufrechterhalten und weiter ausbauen können.
Wir können uns auf Sie verlassen und sicher sein, dass Sie die Seminare nach bestem Wissen und
Gewissen durchführen, so dass auch in Zukunft die Teilnehmer davon begeistert sind,

· Sie träumen schon lange davon, einmal Ihre eigene Wildnisschule zu leiten, wussten aber nie so
richtig, wie sie damit anfangen sollten,

dann sind Sie bei uns genau richtig! Überzeugen Sie uns davon, dass Sie ein würdiger Nachfolger für unsere
Wildnisschule sind und wir legen sie vertrauensvoll in Ihre Hände!

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, schreiben Sie uns Ihre Bewerbung mit einem kurzen Lebenslauf,
Ihren Qualifikationen und einem kurzen Motivationsschreiben an info@naturspirit.de
Bei Rückfragen können Sie uns entweder per e-Mail unter info@naturspirit.de oder telefonisch unter
0177/5587892 erreichen.

