Willkommen bei Mutabor Seminare

Willkommen bei Mutabor Seminare, Daniela und Michael Leopold. Mehrere Herzen schlagen in unserer
Brust: Seminare, Weiterbildung, Goldwaschen, Bogenschießen, Naturpädagogik und Leopold's. Auf den
ersten Blick verschiedene Aktionsfelder, die sich bei genauerer Betrachtung jedoch hervorragend zu einem
Gesamtbild ergänzen. Aber sehen sie doch selbst...

Die neusten Nachrichten

Gold

Goldwaschen

Wer wollte nicht bei einem Abenteuer wie der Goldwäscherei mit dabei sein. Einen Goldrausch wird es in
der Rheinebene und an den Schwarzwaldbächen nicht mehr geben, aber Gold in kleinsten Mengen kann
man an bestimmten Stellen immer finden. Wer seinen ersten selbst gewaschenen Goldflitter in der
Waschpfanne hat weis warum unsere Vorfahren das Gold die Sonne der Erde nannten.
Durch die Unterstützung von Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb können wir auch in "Corona
Zeiten" im Nordschwarzwald Goldwaschen.
Dafür ein herzliches Dankeschön.
Ihr könnt unsere ausgeschriebenen Kurse (JS) über die Jochen Schweizer Plattform oder (BaHa) das
Tourismusbüro Bad Herrenalb Tel.: 07083 500555 buchen.
Gerne vereinbaren wir aber auch mit euch individuelle Gruppen Termine vom Kindergeburtstag bis zum
Firmenevent. Mailt einfach durch, wir freuen uns auf euch.

Weiterlesen … Goldwaschen

Bogen

Bogenschießen

Intuitives Bogenschießen, aus dem Bauch heraus, mit einfachen Bögen ohne viel Schnick Schnack. Wer
hat sich in Kindertagen nicht schon einmal in die Rolle des heldenhaften Bogenschützen oder der
Bogenschützin geträumt? Hier kann man diesem Traum ein Stück näher kommen und an der frischen Luft
mit viel Spaß den Pfeil ins Ziel bringen.
Alle Materialien wie Bögen, Pfeile, Arm- und Fingerschutz werden gestellt.
Gerne könnt ihr auch einen individuellen Termin vereinbaren, mailt einfach durch.
Unsere Angebote:
Schnupperkurse, Grundkurse, baue deinen eigenen Pfeile, Bumerang bauen, persönliche Zielorientierung
und Bogenschießen, Kindergeburtstage und Firmenevents.
Bei den mehrtägigen Kursen kann auf unserem Gelände auch gezeltet und gegrillt werden, und einen
Lehmbackofen haben wir auch. Ihr seid uns herzlich willkommen, mailt durch und wir vereinbaren einen
Termin.

Weiterlesen … Bogenschießen

Natur leben

Natur leben und erleben

Wir wollen unsere Zelte in der Natur aufschlagen und die typischen jahreszeitlichen Aspekte von Flora
und Fauna auf unseren Streifzügen beobachten. Wir werden unser naturnahes Essen am selbst

geschlagenen Feuer zubereiten und uns im Schnitzen, Basteln, Bauen und Färben mit Naturmaterialien
üben. Wir sind begeistert von alten Kulturtechniken und vermitteln diese gerne weiter. Alles Dinge, mit
denen jeder-mit viel Spaß-der Natur wieder ein kleines Stückchen mehr Aufmerksamkeit schenkt. Denn
dann seid ihr bei Mutabor Seminare.
Diese ein- oder mehrtägige Aktionen eignen sich von der Projektwoche an Schulen über
Kindergeburtstage bis zum Familien- oder Firmenevent. Auf unserem Gelände kann auch gezeltet und
gegrillt werden und einen Lehmbackofen haben wir auch.
Mailt durch und wir entwickeln mit euch euer Erlebnis.

Weiterlesen … Natur leben und erleben
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