ERLEBNISSE
VERTRAUEN
PRÄVENTION
GEMEINSCHAFT

Etwas erkennen verändert
unmittelbar das Erkannte und
öffnet es zur Zukunft hin.
Es gibt einen Unterschied
zwischen Wissen und Erkennen:
Wissen basiert auf Information,
Erkennen auf Vertrauen.
Das eine will haben, das andere
sein.
Aus: Das Heldenprinzip | Kompass für Innovation und Wandel
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MIT FAJRO DURCH DAS JAHR
DEINE KLASSE MIT UNS IN DER NATUR.
Ein funktionierender Klassenverbund ist wohl die wertvollste
Ressource im Schulalltag. Vieles fällt leichter, wenn man sich wohl und
geborgen fühlt. Gemeinsame Erlebnisse schweissen zusammen und
lassen aus einst unbekannten Menschen beinahe so etwas wie
Familienmitglieder werden. Das Funktionieren und Gelingen ist aber
auch mit viel Arbeit verbunden und braucht immer wieder Momente
in denen man sich als Klasse in gemeinsame Abenteuer hineinbegeben
und an den gemachten Erlebnissen wachsen kann. Mit unserem
grossen pädagogischen und methodischen Repertoire begleiten wir
euch als Klasse oder Schule in verschiedensten Settings und Themen.
Sei es ein Auftakt in ein neues Schuljahr, wenn es darum geht sich
kennenzulernen und zu spüren, einander vertrauen zu können. Oder
aber eine Begleitung über einen längeren Zeitraum, weil ihr spürt,
dass ihr regelmässige Interventionen benötigt um den gemeinsamen
Weg zielführend und energievoll beschreiten zu können.
Möglicherweise läuft es in eurer Klasse auch gerade etwas harzig und
ihr habt Bedarf für einen neutralen Raum, um an euch und dem
sozialen Gefüge zu arbeiten. Und ab und zu soll man auch einfach mal
wieder richtig feiern - auch hier sind wir für euch zur Stelle - inklusive
Übernachtung und allem was dazu gehört.
Unsere Angebote für Oberstufen & Gymnasien sind modular
aufgebaut und ermöglichen euch entweder einzelne Abenteuer zu
buchen oder eine Reihe an Abenteuern für ein ganzes Jahr
zusammenzustellen. Als Jahresbegleitung sind die folgenden Module
aufeinander abgestimmt und ergeben ein grosses Ganzes.
Egal welche Variante ihr wählt, wir stimmen alle Abenteuer auf eure
Bedürfnisse und Wünsche ab und bieten zahlreiche weitere Optionen,
welche wir in einem Gespräch mit euch gerne erläutern.
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INITIATION
DIE ERSTEN SCHRITTE ALS NEUER KLASSENVERBUND - SACHTE
UND BEHUTSAM - MIT KRAFT UND ENERGIE INS JAHR.
Mit dem Beginn eines neuen Schuljahres oder
dem Eintritt in eine neue Stufe beginnt für viele
Kinder und Jugendliche sowie auch für die
Lehrpersonen ein neuer (Lebens)Abschnitt. In
einer neuen Gruppe formiert, heisst es sich zu
finden und sich gemeinsam den kommenden
Abenteuern zu stellen. Wir unterstützen euch
als Schule und als Klassen diesen ersten Schritt
genussvoll und spielerisch zu meistern. So könnt
ihr mit Freude und als Gruppe vereint und voller
Vertrauen ins Jahr schreiten.

ZEITRAUM

August bis Mitte September

ZEITBEDARF

1-3 Tag(e)

NATURRAUM

Wald & Wiese

SCHWERPUNKTE

Vertrauen, Kooperation & Zusammengehörigkeit

LEISTUNGEN

Auftragsklärung
Kreative Gruppeninterventionen
Teamübungen
Kochen über dem Feuer mit biologischen
Produkten
• Begleitung durch min. 2 Erlebnispädagog*Innen
•
•
•
•
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INSPIRATION
THEMEN AUS NEUEN RICHTUNGEN ANDENKEN - NEUE WEGE
FINDEN UND WEITER ZIEHEN.
Manchmal muss man an den Rand seiner
Komfortzone begleitet werden, um sich in das
Feld des Möglichen begeben zu können. Mit
paradoxen Interventionen und spielerischer
Leichtigkeit nehmen wir die Schüler*innen mit
auf eine kreativ-lustvolle Reise und erschaffen
auf diese Art andere Zugänge zu anstehenden
Themen und zu sich selbst. Die Naturräume
unterstützen den Klassenverbund dabei sich in
einer vielleicht ungewohnten Umgebung an
Bekanntes anzunähern und gemeinsam zu
wachsen.

ZEITRAUM

2. und 3. Quartal

ZEITBEDARF

1-3 Tag(e)

NATURRAUM

Schulhaus u/o ausgewählte Naturräume

SCHWERPUNKTE

Leichtigkeit, Kreativität & Entdecker*Innenfreude

LEISTUNGEN

• Auftragsklärung
• Anknüpfung an LP21
• Thematische Fokussierung &
erlebnispädagogische, spielerische Umsetzung
• Begleitung durch 2 Erlebnispädagog*Innen
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INTENTION
WAS IST MEIN RUF, WOHIN GEHT MEINE REISE? - DIE ANDERE
ART DER LEHRSTELLENSUCHE & ZUKUNFTSAUSRICHTUNG.
Wohin soll mein Zukunftsweg gehen und was ist
das Richtige für mich. Wir begleiten die
Schüler*Innen auf eine Reise zu sich selbst. Auf
dieser Reise begegnen sie persönlichen und
gemeinschaftlichen Herausforderungen und
entdecken so ihre Potentiale und das Vertrauen
in ihre Selbstwirksamkeit. Gestärkt und mit
einer Vision gilt es am Ende des Tages die
Rückkehr anzutreten, im wissen darum, dass
Mensch seiner Zukunft einen Schritt näher
gekommen ist.

ZEITRAUM

2. und 3. Quartal

ZEITBEDARF

1-3 Tag(e)

NATURRAUM

Schulhaus u/o ausgewählte Naturräume

SCHWERPUNKTE

Träume, Visionen & Potentiale

LEISTUNGEN

•
•
•
•
•

Auftragsklärung
Traumsequenzen
Visionssuche / Held*Innen-Reise
Prototyping der Zukunft
Begleitung durch 2 Erlebnispädagog*Innen
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CELEBRATION
AM FEUER - MIT WEISSEM TISCHTUCH UND VIEL KLIMBIM.
Wenn wir vom Feiern reden dann möchten wir
in erster Linie wertschätzen und Danke sagen
für eine vergangene Zeit. Dabei geht es darum,
die verschiedenen Menschen und Momente in
ihrer Grossartigkeit und Individualität zu sehen den ganzen Menschen so anzunehmen wie er
oder sie ist und Mensch sein zu lassen. Wir
halten Inne - schauen nach Innen. Was möchte
ich aus dieser vergangenen Zeit mitnehmen an
Schätzen und Glücksmomenten und was
zurücklassen. Und zu guter Letzt stossen wir an
und geniessen.

ZEITRAUM

Juni bis Anfang Juli

ZEITBEDARF

1-2 Tag

NATURRAUM

Wald, Wiese, See oder Voralpen

SCHWERPUNKT

Dankbarkeit, Anerkennung & Rückblick

LEISTUNGEN

•
•
•
•
•

Kreativer Rückblick
Abschlussritual- und zeremonie
Kochen über dem Feuer mit Bio-Produkten
Feiern und Geniessen
Begleitung durch 2 Erlebnispädagog*Innen
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INTUITION
THE ART OF TEACHING. IM INNEN UND AUSSEN.
Wenn wir mit erwachsenen Fachpersonen
unterwegs sind, dann begegnen wir uns
gegenseitig auf Augenhöhe und kreieren
zusammen unseren Lernraum. Wir möchten
hinterfragen,
analysieren,
dekonstruieren,
aufdecken, inspirieren und zusammen Wachsen.
Dabei liegt für uns der Fokus auf einem echten
und ehrlichen Dialog. Die Begleitung erfolgt auf
ungewohnten
Pfaden
und
ermöglicht
tiefgründige Ein- und Ausblicke.

ZEITRAUM

Ganzjährig

ZEITBEDARF

½ -3 Tag(e)

NATURRAUM

Schulhaus, Wald oder Voralpen

SCHWERPUNKT

Haltung, Dialog & Vertrauen

MAXIMAL PERSONEN 20

LEISTUNGEN

•
•
•
•
•

Auftragsklärung (Themenkatalog)
Gruppenübungen
Gruppen & Einzelreflexionen
Essenz zur Weiterarbeit
Begleitung durch 2 Erlebnispädagogen
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INTERVENTION
DER KRISE KREATIV BEGEGNEN UND IN DIE TIEFE ARBEITEN ZUSAMMEN UND INDIVIDUELL - KURZ ODER LANG.
In einer Gemeinschaft, egal ob diese frei
gewählt oder einem auferlegt wurde, kann es zu
Spannungen innerhalb der Gruppe kommen.
Vielleicht gibt es Meinungsverschiedenheiten,
vielleicht findet jemand den Anschluss an die
Gruppe nur schwer oder gar nicht. Mit gezielten
Interventionen unterstützen und begleiten wir
diejenigen Menschen und Systeme, welche in
einer Kriese oder einem Konflikt am meisten
gefordert sind. Dabei setzen wir uns die
lösungsorientierte Brille auf, sodass alle
Parteien gestärkt aus der Situation in die
Zukunft schreiten dürfen.

ZEITRAUM

Ganzjährig

ZEITBEDARF

nach Bedarf

NATURRAUM

Verschiedene Naturräume

SCHWERPUNKTE

Solidarität, Offenheit & Perspektivenwechsel

MAXIMAL PERSONEN je nach Interventionsrealität

LEISTUNGEN

•
•
•
•
•

Auftragsklärung
Einzel- u/o Gruppencoaching
Einzel- oder Gruppeninterventionen
Kreativtechniken
Begleitung durch min. 1 Erlebnispädagogen
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KLASSENLAGER
ZUSAMMEN WACHSEN.
Endlich mal Zeit nur für uns als Klasse. Wir sind
gemeinsam draussen in der Natur unterwegs
und schlafen unter dem Sternenhimmel oder in
einer einfachen Hütte. Welche Potentiale und
Talente auf dieser gemeinsamen Reise wohl
zum Vorschein kommen? Achtsam und mit
einer gewissen Portion Mut beschreiten wir mit
euch abenteuerliche Wege und lassen euch mit
gezielten
Interventionen
noch
näher
zusammenrücken. Gestärkt und Inspiriert
kehren wir von der Reise zurück und lassen das
Erlebte noch lange Zeit nachhallen.

ZEITRAUM

Ganzjährig

ZEITBEDARF

3 - 5 Tag(e)

NATURRAUM

Wald, See, Bach, Voralpen

SCHWERPUNKT

Erleben, Zusammenwachsen, Geniessen

LEISTUNGEN

•
•
•
•
•

Auftragsklärung
Vorbereitung & Programmgestaltung
Hauptleitung während Lagerwoche
Gruppenübungen und Abenteuerpfade
Begleitung durch 2 Erlebnispädagogen
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KONDITIONEN
Uns ist es ein grosses Anliegen euch massgeschneidert durch
das Jahr zu begleiten. Deshalb ist unser Angebot modular
aufgebaut, so dass ihr es auf eure Bedürfnisse zugeschnitten
zusammenstellen könnt.
Wir sind darum bemüht für Alle ein Projekt mit fajro möglich
zu machen. Gleichzeitig leben wir nicht nur für, sondern auch
von unserer Arbeit und sind darauf angewiesen, dass wir eine
entsprechende Entlöhnung bekommen. Unser Richtpreis für
Tagesprojekte liegt bei CHF 800.00 pro Pädagog*In.
Zusammen können wir dann schauen, dass wir uns finden.
Was grundsätzlich gleich bleibt sind die Spesen. Daher sind
diese untenstehend aufgelistet.

SPESEN

PRÄZISIERUNG

VERPFLEGUNG

Richtpreis für Getränke und
Verpflegung in Bio Qualität pro
Person.

pro Mahlzeit

ANFAHRT

Pauschalpreis für Fahrspesen ab
10km (Abfahrtsort St. Gallen)

0.75 / KM

Pauschalpreis für den Einkauf von
Lebensmitteln

100.00

EINKAUFEN

PREIS (CHF)
8.00 /
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FAJRO
ERLEBEN, LERNEN UND BEGLEITEN

Wir sind Expert*innen für erlebnispädagogische
Interventionen, handlungsorientiertes Lernen,
die Begleitung von Entwicklungsprozessen und
das gemeinsame Begehen von neuen Wegen.
Wir
überraschen
mit
ungewohnten
Interventionen, unterstützen Lern-, Formungsund Findungsprozesse wo es nötig ist, und lassen
dadurch Potentiale entfalten. Wir teilen unsere
Begeisterung und haben ein gutes Gespür für die
Gruppe. Wir zeigen Flexibilität und Kreativität im
Umgang mit Unvorhergesehenem und greifen
dabei auf ein breites Methodenrepertoire zurück.

fajro steht für Feuer in der Sprache Esperanto. Das
Feuer erwärmt, erhellt, reinigt und verwandelt - es
ist die Wandlungskraft per se. Das Feuer steht für
Leidenschaft, Veränderung und innere Kraft. Das
Feuer steht für unsere Leidenschaft mit Menschen
unterwegs zu sein und Menschen in ihren eigenen
Vorhaben zu begleiten. Das Feuer steht für
Veränderungsprozesse,
die
durch
unsere
Interventionen ausgelöst werden. Das Feuer steht
für die lebendige Kraft die in allen Menschen
schlummert. Für was brennt dein Feuer?
fajro das sind Pascal und Daniel. fajro bist du.
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Was ist
anders,
wenn
wir das
schaffen?
fajro
Lattich Modul 1.16.
Güterbahnhofstrasse 7
9000 St. Gallen
info@fajro.ch
www.fajro.ch
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