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Aha-Erlebnis ist ein Dienstleister in den Berei-
chen Training, Seminar, Erlebnispädagogik, 
Natursport und Event. "Kopf" der Firma bin 
ich, Andreas Hörter. Ich arbeite innerhalb eines 
erprobten und funktionierenden Netzwerks aus 
Trainern, Guides, Locations und Experten - des-
halb spreche ich von "Wir".  

Aha-Erlebnis hat sich zum Ziel gesetzt, alle Ak-
tivitäten erlebnisreich zu gestalten und dabei für 
Aha-Effekte zu sorgen. Erleben und Lernen, 
Freude und Erkenntnisgewinn sehen wir 
als Einheit und lassen sich bei uns gar nicht 
vermeiden!  

Gerne gestalten wir auch für Sie die passende 
Veranstaltung, ein Anruf oder eine Mail an uns 
lohnt sich bestimmt, denn auch wir betreten 
gerne "Neuland". 

Wir freuen uns auf Sie !

Unsere Outdoor- Schwerpunkte sind 
Kanu und Hochseilgarten. 
Sehen Sie dazu mehr unter 

www.kanu-schussen.de   und unter
www.abenteuer-kletterpark-tannenbühl.de
(in Bad Waldsee, Rubrik: Training)

Aha-Erlebnis hat aber noch mehr zu bieten: 

• mobile hohe und niedere Seilaufbauten, 
Seilbrücke

• Klettern, Abseilen, Klettersteig, Slackline 
"Tobeln" / Gill Scrambling / "Schluchteln" / 
Bachwandern

• Nachtaktionen, Biwak, GPS-Geocaching, 
Orientierung, Trekking 

• Bogenschießen, Jonglieren,
Lagerfeuer und Gitarre ...

• Floßbau, Rafting, Canyoning, Mountainbike, 
Höhle 
              ... und vieles mehr ...  
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Trainings & Seminare

Erlebnis & Pädagogik

Natursport & Event
In Aha-Erlebnis  finden Sie einen verlässlichen 
Partner für Trainings und Seminare  für drau-
ßen, wie auch drinnen. Und dies rund um die 
Themen

• Team, Zusammenarbeit, Konflikt, Kom-
munikation

• Führungskräfte, Leitung von Gruppen, 
Leadership, Werte

• Sozialkompetenz und Schlüsselqualifikati-
onen

Unsere Arbeitsweise / "Philosophie" dazu: 
•"Energie" vor Tagesordnung
•Leistung = Potential - Störung 
•keine Antwort ohne Fragen
•Fehler zeigen nur, was fehlt
•Erfolg ist, was folgt

Egal ob Führungskraft, Mitarbeiter, Azubi, 
Lehrer, Schulleiter, Schüler, Mutter, Vater, 
Jugendleiter oder Vereinsvorstand ... wenn 
Sie  aus den oben genannten Themen etwas an-
spricht, freuen wir uns, wenn Sie  auf uns zu-
kommen!

Erleben und Lernen sind unmittelbar mitei-
nander verbunden - immer. Dieser Tatsache wird 
immer mehr Rechnung getragen - mit Erfolg! 
Mancherorts in der Literatur wird die Erlebnis-
pädagogik  sogar zur einzig wirklich wirksamen 
Pädagogik erklärt!  

Als ehemaliger Lehrer und jetziger Mitarbeiter 
beim Kreisjugendring weiß ich, was Schule und 
Jugendarbeit leisten  ... Aha-Erlebnis unter-
stützt Sie dabei gerne! 

Egal ob es um einen guten Start am Anfang, 
Sozialkompetenz- Trainings, Krisen-Inter-
vention, Abschluss- Highlights oder einfach 
"nur" um erlebnisreiche Schullandheime 
oder Freizeiten geht, wir sind dabei! 

Wir verfügen über gute Verbindungen zu Locati-
ons, Häusern und Partnern hier in Ravensburg 
und Umgebung sowie in der ganzen Region Bo-
densee-Oberschwaben-Allgäu. 

Auch wenn Sie sich für eine Weiterbildung in 
Erlebnispädagogik interessieren, etwa im 
Rahmen eines pädagogischen Tages ➟  spre-
chen Sie uns an!

Es müssen nicht immer Trainings oder Seminare 
sein. Oft genügen schon einfache aber stimmige 
"Spaß-Aktionen", d.h. eine schöne, gemein-
sam verbrachte Zeit, um einen neuen Blick 
auf seine Arbeit, Kollegen, Chefs, seinen Verein 
oder seine Familie zu bekommen. 

Egal ob Kanutour, Floßbau, Hochseilgarten, 
Klettern, Abseilen, Tobeln ... Möglichkeiten 
gibt es viele! 

Gelegenheiten für einen Event mit Aha-Erlebnis 
gibt es ebenso viele: Betriebsausflüge, Team-
tage, Jubiläum, Geburtstage, Mitarbeiter- 
Belohnung, Anerkennungs-Veranstaltun-
gen, usw.

Auch wer sich einfach nur für unsere natur-
sportlichen Aktivitäten interessiert, kann uns 
gerne ansprechen, wir finden sicher Möglichkei-
ten für Sie, mal was Neues auszuprobieren!


