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Informieren und 
buchen

Die Wälder rund um das idyllische Hommertshausen sind voll 
mit spannender Geschichten. Wir machen diese Geschichte 
erleb- und erfahrbar. 
Wir gehen mit euch in die Wälder und finden heraus, warum 
schon vor über 2500 Jahren diese Gegend so beliebt bei unse-
ren Vorfahren war. Wie haben die Kelten hier damals gelebt?
Wie sahen ihre Häuser aus? Was haben sie damals den ganzen 
Tag gemacht? Ein Leben ohne Internet? Wie war das möglich?
Neben der Kultur und Geschichte gibt es in den Programmen 
von EVENT NATURE noch viele andere Dinge zu entdecken. 
Wer lebt heute in der Natur? Wie schaffen die es, das ganze 
Jahr draußen zu sein? Was können wir von ihnen lernen? Wie 
funktioniert die große Gemeinschaft?
Wie können wir besser zusammen leben und arbeiten? 
In der Natur bietet EVENT NATURE nachhaltige Erlebnisse für 
jeden Einzelnen und für die Gruppe an. In Reflexionen und 
Auswertungen werden die Erfahrungen nachhaltig nutzbar 
gemacht.
Die Programme sind dem Alter der Teilnehmer entsprechend 
angepasst. 
Natürlich können wir auch zum Abschluss gemeinsam über dem 
Feuer kochen. Unterwegs haben wir sicherlich einige Kräuter 
und Pflanzen gefunden und ein leckeres Stück Wild aus der 
lokalen Jagd können wir natürlich auch zubereiten.

     Hessen

Dautphetal

Zentraler Punkt unserer Zeitreisen und Wildnisangebote in 
Hessen ist das Keltenhaus in Hommertshausen in der 
Gemeinde Dautphetal.
Schon die Bewohner aus der Steinzeit, der Bronzezeit und die 
Kelten fühlten sich in diesem Kulturraum besonders wohl.
Die reichen Bodenschätze in Form von Erz machten das 
Lahn-Dill Bergland für unsere Vorfahren besonders interes-
sant.
Hier gehen wir gemeinsam mit Euch auf eine vielfältige 
Spurensuche. Wir wollen Geschichte aktiv vermitteln und 
jedem einzelnen neue Impulse geben, die für euch heute eine 
Bereicherung sein können.

Auf ins Hinterland! 
Raus in die Geschichte!



Kräuter zu sammeln ist keine Hexenkunst. Es gehörte 
bei den Kelten im wahrsten Sinne des Wortes zum täg-
lichen Brot dazu. Was können wir draußen sammeln? 
Wann im Jahr können wir es ernten? Wie viel dürfen wir 
sammeln? Was können wir daraus zubereiten? Diese 
Wanderung entwickelt sich zu einem besonderen 
kulinarischen Erlebnis.

Kräuterwanderung

•	 Wir bieten in Hommertshausen 1 bis 5 

tägige Programme für alle Altersgruppen 

an.

•	 Von der Klassenreise bis zum Betriebsaus-

flug sind bei uns alle herzlich willkom-

men.

•	 Wir bieten Natur- und Kulturerlebnisse in 

einem ursprünglichen Ambiente.

•	 Unser Keltenhaus lässt die Geschichte 

unserer Ahnen lebendig werden.

•	 Wildnisprogramme und spannende  

Teamaktivitäten runden unser Angebot 

ab.

•	 Ein buntes Programm mit vielen  

nachhaltigen Erlebnissen erwartet euch!

Programme rund um das 
Keltenhaus in Hommertshausen

Damals haben unsere Vorfahren sicherlich nicht so viel 
besessen wie wir heute, aber alles was sie besaßen, 
hatte einen Zweck.
Wir schauen uns an, was für praktische Utensilien die 
Kelten damals nutzten und was sie daraus gemacht 
haben. Wie haben sie Kleidung gemacht? Wie haben 
sie gekocht? Zum alten Handwerk gehört es auch 
Geschichten zu erzählen. Nur so konnten Erfahrungen 
weitergegeben werden. So manche Sage hat ihren 
Ursprung in einer praktischen Lebensweisheit.

Altes Handwerk kennen lernen

Unsere Programme bieten wir über das ganze Jahr an. 
Jede Jahreszeit hat Ihren Reiz und ihre besonderen Geschen-
ke für uns. Wir tauchen ein in den natürlichen Kreislauf und 
erkunden das Angebot der Natur. Ihr werdet staunen, was es 
draußen alles gibt. Spielerisch finden wir heraus wofür wir 
es brauchen können und welche Dinge man daraus machen 
kann.
Unsere Vorfahren kannten sich viel besser aus als wir, daher 
wollen wir es wieder lernen.

Natürliche Kreisläufe entdecken

Wer lebt da draußen noch? Wer hat diese Spuren gemacht? 
Warum war dieses Lebewesen gerade hier? Was hat es 
gemacht?
Wenn wir mit offenen Augen durch die Natur gehen, dann 
sind wir jedes mal überrascht, was hier draußen alles los ist.
Mit jeder Spur die wir entdecken und entschlüsseln, kommen 
wir dem Verursacher ein kleines Stückchen näher und verste-
hen das Leben der anderen.

Die Wildnis in und um uns erleben


