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Aufbau der Naturimpuls GmbH – 

Persönlichkeitsentwicklung mit und in der Natur 
 

 
Ausgangssituation  

 

Der Wald steht voll im Trend. Für den aktiven Urlaub oder die Naherholung, sei es mit dem Rad oder zu 

Fuß, ist der Aufenthalt hier geläufig. Doch wird der Naturraum zunehmend für therapeutische und 

gesundheitsorientierte Zwecke entdeckt, wie der Gesundheitstrend „Waldbaden“ zur Erholung und 

Stressbewältigung oder als Ort für Inspirationen eindrucksvoll bestätigt. Die gesundheitsfördernde 

Wirkung des Waldes ist bestätig, so dass in einzelnen Bundesländern bereits die Anerkennung 

waldtherapeutischer Angebote als IGeL-Leistung diskutiert wird. 

 

Die besondere Wirkung der Natur, insbesondere des Waldes im Blick, plant die Naturimpuls GmbH die 

Schaffung spezifischer Angebote zur Persönlichkeitsentwicklung. 

 

 

Projektbeschreibung 

 

Die Naturimpuls GmbH setzt im obengenannten Sinne auf zwei Geschäftsfelder: Persönlichkeitstraining 

und Literaturtraining. 

 

Im Umfeld der Natur dient das Konzept der Personalführung und fördert die Veränderungskompetenz. 

Die Kommunikations- und Konfliktfähigkeit werden analysiert und optimiert. Die Seminare nutzen den 

Impulsgeber Natur für die Ideenfindung und einen Perspektivwechsel. So kann sich die Persönlichkeit 

entwickeln. 

 

Das Persönlichkeitstraining ist besonders geeignet für: 

• Führungskräfte 

• Projektleiter 

• Teamleiter 

• Teammitglieder 

 

Im Rahmen des Literaturtrainings gilt es, die Persönlichkeit durch Literatur zu entwickeln. Die 

Teilnehmer lernen durch eine intensive Beschäftigung mit Literatur und ungewöhnlichen 
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Schreibanregungen neue Aspekte der eigenen Persönlichkeit kennen. Das Literaturtraining vermittelt 

Systematiken unterschiedlicher Literatursparten. So entstehen neue Perspektiven zur persönlichen und 

gesellschaftlichen Reflexion.  

 

Das Literaturtraining ist besonders geeignet für: 

• Menschen, die ihre Erinnerungen zu Papier bringen möchten, 

• Schreibende mit Spaß an fantasievollen Geschichten, 

• Menschen, die Schreiben als Möglichkeit sehen, die Welt zu begreifen und sich selbst besser 

kennenzulernen und 

• Menschen, die einen großen „Lesehunger“ haben. 

 

In beiden Feldern steht die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung sowohl im geschäftlichen als auch 

im privaten Umfeld im Fokus. 

 

Zur Umsetzung soll ein „Naturwagen“ mit Inventar als Stützpunkt und Seminarraum angeschafft 

werden. Dieser wird auf einem bereits vorhandenen, im Eigentum befindlichen Grundstück zur 

Trainingsdurchführung aufgestellt werden. Durch die Konstruktion des Wagens ist ein Betrieb in allen 

vier Jahreszeiten und bei jedem Wetter (Ofen) geplant und möglich. Der Antrag auf Genehmigung der 

Aufstellung des Wagens wie auch der Aufbau einfacher Sanitäranlagen (Komposttoiletten) wurde 

gestellt und ist aufgrund der intensiven Vorklärung aussichtsreich. 

 

Die Naturimpuls GmbH bietet zwei Vollzeitarbeitsplätze.  

 

Ziel ist es, nach einer Anfangsphase zu 80 Trainings pro Jahr zu kommen. Die jeweiligen Trainings 

finden mit bis zu acht Personen an mindestens zwei Tagen statt. Das heißt, mit jedem Angebot ist eine 

Übernachtung verbunden. Hier wird die Zusammenarbeit mit den touristischen Leistungsträgern der 

Gemeinde Flörsbachtal und Umgebung angestrebt. Darüber hinaus ist für die Versorgung der 

Teilnehmer die Zusammenarbeit mit einem lokalen Caterer in Vorbereitung. 

 

Der geschaffene Platz einschließlich des Wagens kann auch von Dritten angemietet werden. Zudem ist 

an die Durchführung von Lesungen u.a. im Rahmen des Kultursommers Main-Kinzig gedacht. Auch hier 

fanden bereits erste Gespräche statt. 

 

 

Förderung 

 

LEADER-Fördersumme:  14.294 Euro 


