
 

 

Buchungsnummer 

TF-21-0925 

Datum  

25.09.2021 

Zeit    
10:00 Uhr bis abends 

Ort    

Klanghaus Ilow 

Dozent/-in  
Maika Hoffmann 

& andere 

  

10 Jahre Naturschule M-V 
in natura 
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Seit bereits 15 Jahren begleite ich Menschen 

allen Alters in der Natur. Die Themen reichen 

von Natur- und Nachhaltigkeitsbildung, Beglei-

tung und Beratung in Lebens- und Gesundheits-

fragen in und mit der Natur bis hin zu Natur-

freizeiten für JUNG und ALT.  

Mein Wirken in und mit der Natur bereitet mir 

nach wie vor unglaublich viel Freude und 

bringt eine unglaubliche Fülle, aber auch Erfül-

lung mit sich. Ich habe viele Menschen auf mei-

nem Weg kennenlernen dürfen. Seit einiger 

Zeit habe ich tatkräftige BegleiterInnen an mei-

ner Seite, die meine Idee mittragen und mitge-

stalten. Meinen Dank kann ich nicht in Worten 

ausdrücken! Und ebenso glücklich bin ich über 

die Fügung, dass wir seit 2020 in der Kultur-

wirkstatt Ilow e.V. als unseren Hauptseminar-

ort mit unseren Angeboten mitwirken dürfen. 

Auf jeden Fall ist DAS ein Grund, das zehnjähri-

ges Bestehen der Naturschule zu feiern!  

Das Team der Naturschule M-V lädt am 

25.09.2021 in der Zeit von 10.00 Uhr bis in den 

Abend hinein nach Ilow ins Klanghaus und Um-

gebung ein. 

 

Anmeldung über: 

www.naturschule-mv.de oder bildungsprogramm@in-natura.de 
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Wir werden ein buntes Programm zusammen-

stellen und würden uns freuen, wenn Ehemali-

ge oder Interessierte uns bei Programmpunk-

ten unterstützen. Das Programm findet Ihr ab 

Frühjahr auf unserer Homepage unter 

www.naturschule-mv.de 

Für richtig gute Laune und tolle Unterhaltung 

sorgt der Liedermacher Manfred Kindel vom 

Kinderwald Hannover! Ihn muss man erlebt 

haben! Also seid dabei und meldet Euch per 

email unter naturschule@in-natura.de an! 

 

Herzliche Grüße 

 

vom Team der Naturschule M-V 

 

Maika Hoffmann  

Anja Kofahl  

Manuela Zebunke  

mit Karin, Selina, Kim und Sina 

„Die Kraft der  

Gedanken ist  

unsichtbar wie der 

Same, aus dem ein 

riesiger Baum  

erwächst;  

sie ist aber der  

Ursprung für die 

sichtbaren  

Veränderungen im 

Leben des  

Menschen.“ 

           - Leo Tolstoi - 

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden: 

www.naturschule-mv.de/startseite/newsletter/anmeldung/ 


