Immer wieder
ein Erlebnis
Ausbildung zum Erlebnis-Wanderleiter SKA
Im Mai 2019 startete die Ausbildung zum Erlebnis-Wanderleiter SKA (Sebastian Kneipp Akademie). Damit greift die SKA einen aktuellen gesellschaftlichen Trend auf: immer mehr Menschen begeistern sich neuerdings für das Thema Wandern und schließen sich auch gerne zu
geführten Gruppen zusammen. Der einzelne Wanderer erwartet aber heutzutage eine Wanderung mit „Mehrwert“. Und so boomen unter anderem Themenwanderungen wie z.B. Weinwanderungen mit Weinprobe oder Vogelstimmen-Wanderungen. Diesem Trend folgend, hat
sich die Ausbildung zum Erlebnis-Wanderleiter SKA das Ziel gesetzt, den Wanderbegeisterten
im Verlauf der Wanderung immer wieder neue Sinnesreize und Eindrücke anhand der fünf
Kneippschen Elemente zu vermitteln.

Zur Ausbildung im Mai 2019 hatten sich acht wanderbegeisterte Damen angemeldet. Schnell
war man sich sympathisch und so konnte auch die frostige Kälte, die Anfang Mai noch
herrschte, den Damen nicht viel anhaben. Anfang Juni 2019 freuten sich alle schon auf ein
Wiedersehen und so reiste man nach Bad Wörishofen, diesmal bei strahlendem Sonnenschein und vorsommerlich warmem Wetter.

Die beiden Ausbildungswochenenden beinhalteten jeweils eine Lehrwanderung. Und so starteten die Damen mit ihren Ausbildern Christian und
Toni im Juni zu einer Wanderung vom Kloster Irsee aus. Die Wanderung
führte durch die Allgäuer Landschaft und bot reichlich Gelegenheit, das in
der Theorie erworbene Wissen in die Praxis umzusetzen. Man übte den Kompass „einzunorden“ und probierte das Barfußgehen auf kurzer Distanz aus. Auf diese Weise gut vorbereitet
war es ein leichtes, die anschließende Abschlussprüfung zu bestehen und alle bekamen stolz
ihre Urkunde überreicht.
Die Absolventinnen waren sich einig, eine ganz besondere Ausbildung mit „Mehrwert“ genossen zu haben. Eine Teilnehmerin kommentierte: „Die Ausbildung zum Erlebnis-Wanderleiter
SKA war für mich ein großer Schritt in die Freiheit, meine innige Leidenschaft mit fundiertem
Fachwissen von zwei langjährig erfahrenen, authentischen Seminarleitern zu untermauern
und langfristig darauf aufzubauen und dies in die Welt zu tragen. Der Austausch und die Vernetzung mit den anderen Teilnehmerinnen rundeten das Seminar vollkommen ab. Die Ausbildung war für mich in jeder Hinsicht eine Bereicherung und ist absolut empfehlenswert!“
Aufgrund der geknüpften Freundschaften waren sich
die Damen schnell einig, das Projekt „Erlebnis-Wanderleiter 2.0“ ins Leben zu rufen: Jede
Absolventin sollte den anderen Absolventinnen bei einem Wanderwochenende ihre Heimat
näherbringen. Und so trafen sich im Oktober vier Kurs-Absolventinnen zur Wanderung im
Pfälzer Wald. Man hatte ein echtes „Highlight“ ins Programm gesetzt: eine geführte LamaWanderung! Familie Klotz aus Völkersweiler (www.pfalz-lamas.de) war gerne bereit, der
Gruppe vier ihrer Lamas zur Verfügung zu stellen und man startete die Wanderung mit
tierischer Begleitung und mit einem fachkundigen Mitarbeiter von Familie Klotz.

Die Lama-Wanderung wurde zum echten Erlebnis und alle Damen waren
restlos begeistert. Zudem bot diese Wanderung auch die Gelegenheit, das
gelernte Wissen „Bleibe als Wanderleiter stets flexibel“ umzusetzen, denn
plötzlich stellte man fest, dass nicht man selbst, sondern das Lama Tempo
und Richtung bestimmte. Für die frisch gebackenen Wanderleiterinnen eine neue,
herausfordernde und sehr kurzweilige Erfahrung!
Aufgrund des guten Erfolges dieses Treffens fasste man gleich das nächste Wanderwochenende ins Auge – im Mai 2020 will man sich in Franken treffen.
Fazit: die Ausbildung Erlebnis-Wanderleiter SKA ist mehr als zwei gemeinsame Wochenenden
in Bad Wörishofen. Man kann Bekanntschaften knüpfen und vielleicht entwickelt sich etwas
so Großartiges wie bei den Absolventinnen des diesjährigen Kurses: Ein gemeinsames
Erwandern verschiedener Regionen Deutschlands – und dies stets mit „Mehrwert“.
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