
Attention to what should grow

Wir fördern unseren Nachwuchs

GROWING YOUTH  
e.V.



„Kinder haben die Kraft inne die Welt und unsere Kultur zu verändern! 
Sagt Ihnen bitte nicht, was sie tun sollen, lasst sie einfach nur verstehen!“

Günther Hoffmann, Sportwissenschaftler  
 Erlebnis-  und  Wildnispädagoge



Wenn Menschen nicht nur mit dem Kopf, 
sondern auch mit dem Herzen lernen, werden 
sie schneller die Zusammenhänge erfahren 
und mit ihrem Wissen handeln können. Wir 
brauchen junge Menschen die sich ihrer Verant-
wortung im Kreislauf der Natur bewusst sind. 
Unser Planet braucht Menschen die ihren 
Lebensraum als Partner und nicht als Untertan 
sehen.
Der Growing Youth e. V. fördert Schulprojekte, 
ist Organisator des OUTDOOR COLLEGE und 
Träger des Circleway School und des Walden 
School Konzeptes. 
Zweck und Vision des Vereins ist die Förderung 
des lebenslangen Lernens sowie der ökologi-
schen Bildung, Erziehung und die Förderung 
des Schulwesens durch das unmittelbare 
Betreiben von Ersatzschulen mit besonderen 

Inhalten und Formen des Unterrichts. 
Weiter fördert der Verein die schulische 
Bildung, die Weiterbildung von Lehrkräften, 
Erziehern und interessierten Pädagogen durch 
wildnis- und erlebnispädagogische Weiterbil-
dungen. 
Growing Youth e.V. fördert die Forschung in 
den Bereichen schulische Bildung, Erwachs-
enenbildung und Reformpädagogik. 

Ganzheitliches Lernen ist die natürlichste 
Sache der Welt. In unserer Lernkultur haben 
wir diesen offenen Prozess eingesperrt.
Die individuelle Förderung, Spaß an der 
Gemeinschaft und der sensible Umgang mit der 
Natur sind neben der Vermittlung von Wissen 
besonders wichtig in den Konzepten von Growing 
Youth e.V..

Förderung beginnt im Herzen
Leben und Lernen mit der Natur



Der größte Antrieb sind dabei die Jugendlichen - 
mitzubekommen, wie Jugendliche ihr Potenzial 
entwickeln und zu starken Persönlichkeiten 
heranwachsen. Growing Youth e.V. gibt ihr die 
Möglichkeit, Bildung mit zu gestalten und dies 
ist für sie eine erfüllende Aufgabe.  
Moritz Franz-Gerstein (Schatzmeister) 
geb. 1989, ist Tierarzt und MBA-Absolvent. Er 
arbeitet bei der Deutschen Wildtier Stiftung 
und als Dozent lehrt Moritz Franz-Gerstein an 
der Hoch-schule für Wirtschaft und Umwelt 
im Modul „Mensch und Natur“, um neue Blick-
winkel auf die Bedeutung von intakter Natur 
für unser Leben zu entwickeln. Growing Youth 
e.V. hilft Kindern und Jugendlichen, Wurzeln in 
der Natur zu schlagen. Sich in seiner Umwelt zu 
Hause zu fühlen, ist für Moritz Franz-Gerstein 
ein unersetzbares Fundament. 

Der Vorstand des Growing Youth e.V. besteht aus:  
Peter Hahn ( 1. Vorsitzender)
geb. 1954 geht seit seinem 16. Lebensjahr zur Jagd. 
Er liebt die Natur und bewirtschaftet zusammen 
mit  seiner Frau Wiebke einen 125 Hektar großen 
Hof mit einer angeschlossenen Jagd. Der Betriebs-
wirtschaftler war 38 Jahre im Management für 
größere mittelständische Firmen verantwortlich.  
Peter Hahn ist Mitbegründer der NORDAKA-
DEMIE und war 18 Jahre im Aufsichtsrat.  
Peter Hahn ist bei Growing Youth e.V., weil Bildung 
für ihn und unsere Zukunft das Wichtigste ist.
Maike Hoffmann (2.Vorsitzende) 
geb. 1975 ist Sportwissenschaftlerin. Erlebnis- 
und Wildnispädagogische Angebote für Schüler, 
Lehrer und Betriebe sind Kern von EVENT NATURE,  
2002 mit ihrem Mann Günther gegründet.
 

Wer steht hinter dem Growing Youth e.V.?



zusammengespielt. Der Mensch hat entschieden, 
sich über dieses verwurzelte Netzwerk zu stellen.  
Dass dieser kurzsichtige Umgang mit der Natur 
unsere eigenen Lebensgrundlagen gefährdet, 
hat Alexander v. Humboldt bereits vor über 200 
Jahren erkannt und vor den Folgen gewarnt. Die 
Beziehung Mensch-Natur muss neu ausgelotet 
werden. Hier ist es an der Zeit innezuhalten, 
genau hinzusehen und Strategien zu entwi-
ckeln, wieder in das natürliche Netzwerk aufge-
nommen zu werden.
Die Zukunft birgt eine spannende Reise in sich. 
Wir wünschen den Kindern den Mut zur Veränd-
nerung und die Ausdauer für eine harmonische 
Zukunft mit der Natur.
Growing Youth e.V. will Menschen unterstützen, 
den Rucksack für diese Reise zu packen.

Die Welt ist an einem Punkt angelangt, an dem wir 
alle sehen, dass es an der Zeit ist umzudenken.
Wir sind uns bewusst darüber, dass wir den 
nachfolgenden Generationen einen Lebensraum 
hinterlassen, der von uns aus dem Gleichgewicht 
gebracht worden ist.
Der nun nötige Prozess des Wandels liegt in den 
Händen unserer Kinder. Die Kinder sind die 
Zukunft unseres Biotops.
Growing Youth e.V. hat die Vision, junge 
Menschen dabei zu unterstützen, neue Wege 
zu gehen und außerhalb der heutzutage als 
normal bezeichneten Muster zu denken, 
Wissen zu leben und Leben zu wissen.  
Der Mensch ist nicht allein. Alles Leben auf 
diesem Planeten ist miteinander vernetzt. Diese 
Vernetzung hat Millionen von Jahren harmonisch 

Fördern | Erkennen | Unterstützen



Selbstständigkeit, Verantwortung und der 
Umgang mit Freiheit – die drei Säulen des 
OUTDOOR COLLEGE. 

Die ausgesprochen naturbelassene Landschaft 
Norwegens bietet mit ihrem Wildnischarakter 
einen besonderen Lehrraum. Bei natursport-
lichen Herausforderungen können hier Grenzen 
erfahren und überwunden werden, um so ein 
besonderes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
zu entwickeln. Dabei ist es unser Anliegen, 
hinsichtlich einer nachhaltigen Persönlichkeits-
entwicklung Kompetenzen wie Teamfähigkeit 
und Durchsetzungsvermögen gezielt zu fördern. 
Die Natur und Wildnis Norwegens bietet hierfür 
das perfekte „Klassenzimmer“.

Die Jugendlichen kehren nach jeder Expedition 
mit einem Rucksack voller spannender 
Geschichten und einer riesigen Portion Selbst-
vertrauen ins Basislager, die Schule zurück.

Schüler aus Gymnasien oder Gemeinschafts-
schulen aus ganz Deutschland, die zum neuen 
Schuljahr in die 9. Klasse eintreten, können am 
OUTDOOR COLLEGE teilnehmen.

Der projektbezogene Unterricht basiert auf den 
Grundlagen des Lehrplanes der 9. Klasse von 
Schleswig-Holstein. Das OUTDOOR COLLEGE 
ist ein Außenklassenzimmer der Siegfried-
Lenz-Schule aus Handewitt. Somit erhalten alle 
Schüler am Ende ein Zeugnis der 9. Klasse.

Selbstständigkeit | Verantwortung | Freiheit



Drei Jahre leben und lernen im Wald. 

Die  ca. 45 Jugendlichen leben und organisieren 
ihren Alltag im Waldcamp gemeinsam mit den 
Erwachsenen. 
Es wird gemeinsam gekocht und die Gebäude so-
wie das Camp in Schuss gehalten. Gemeinsam 
agieren alle auf Augenhöhe.
Die Natur ist ein zentraler Bestandteil des Zusam-
menlebens. Eine eigene kleine Landwirtschaft 
und die Hege und Pflege des Reviers, in dem man 
lebt, gehören zu den alltäglichen Routinen.
Die WALDEN SCHOOL wird eine besondere Form 
von Schule. Sie unterrichtet nicht nur mit natur-
wissenschaftlichem Schwerpunkt und mit vielen 
praktischen Erfahrungs- und Erlebnisräumen, 
sondern gibt den Schülern die Möglichkeit, ihr 
Wissen immer aktiv an die Jüngeren weiter zu 
geben. Dadurch wird das eigene Wissen vertieft 

und gefestigt.
Die jungen Menschen werden eine eigene kleine 
Landwirtschaft aufbauen, bewirtschaften und 
davon leben. Diese Produktion von eigenen Le-
bensmitteln wird in Handarbeit und ohne große 
Maschinen durchgeführt.

In allen Bereichen legen wir Wert auf das Ver-
ständnis für die Jahreszyklen unserer Natur. 
Die WALDEN SCHOOL soll im Sommer 2022 Star-
ten. 
Der Antrag auf Genehmigung dieser Ersatzschu-
le ist gestellt. Die Schülerinnen und Schüler sol-
len dann vom Jahrgang  11 bis 13 in der WALDEN 
SCHOOL sein und mit dem Abitur abschließen. 



Ganzheitlich im Kreislauf des Jahres

Growing Youth e.V. möchte als Träger und in 
Zusammenarbeit mit EVENT NATURE GmbH in 
Schleswig-Holsein eine weitere Schule in freier 
Trägerschaft eröffnen.
Die CIRCLEWAY-SCHOOL wird ein Internat für 
die 5.-10. Klasse beinhalten. Es handelt sich um 
eine einzügige Kleinstschule mit Lerngruppen á 
max. 16 Schülern. 
Nach dem erfolgreichen Abschluss der 10. 
Klasse haben die Schüler die Möglichkeit, in die 
WALDEN SCHOOL zu wechseln. Beide Schuls-
tandorte sind in der Verantwortung des Growing 
Youth e.V..

 

In der Circleway-School wird den Schülerinnen 
und Schülern eine ökologisch bewusste Lebens-
weise vermittelt. Auch in diesem Schulprojekt 
wird der Unterricht immer wieder mit nach 
draußen in die Natur genommen. Lernen durch 
Erleben in unserem Lebensraum ist ein funda-
mentales Prinzip der Schule.
Die Schüler sollen sich draußen wohlfühlen, 
die Jahreszeiten erleben und die unterschied-
lichen Biotope und ihre Abhängigkeit und 
Vernetzung verstehen.
In Schleswig-Holstein liegen die Biotope 
Wasser, Feld, Flur und Wald eng beieinander. 
So können die jungen Menschen einen  guten 
Einblick in diese wichtigen Lebensräume 
bekommen.





Darlehen - mit einem Darlehen haben Sie die 
Möglichkeit, Projekte auf einen festgesetzten 
Zeitraum finanziell zu unterstützen. Für Ihre 
Darlehenssumme bekommen Sie einen handels-
üblichen Zinssatz. 

Investition - mit einer Investition haben Sie die 
Möglichkeit, Projekte auf einen festgesetzten 
Zeitraum finanziell zu unterstützen. Die Inves-
titionsbedingungen werden in Einzelverhand-
lungen individuell vereinbart.  

Ehrenamt - die wichtigste Stütze einer sozial 
funktionierenden Gesellschaft. 
Mit Ihrer Unterstützung wollen wir jungen 
Menschen die Möglichkeit geben, ihre Poten-
ziale zu erforschen, zu stärken und in die Welt zu 
bringen.

„Nicht jeder Mensch hat die gleichen Vorausset-
zungen, um seine Qualitäten zu entfalten. Doch jeder 
Mensch hat Qualitäten, um die gleichen Vorausset-
zungen zu schaffen.“

Walter Mahnert, Bildhauer, 
Erlebnispädagoge und  Wildnislehrer

Eine Vision verwirklicht man nicht mit 
einer Hand.

Spenden - mit einer Spende haben Sie die 
Möglichkeit, die Schule indirekt zu unterstützen. 
Durch Ihre Spende an Growing Youth  e.V. 
können Sie direkt Einzelprojekte wählen und 
diese dann fördern.



Standorte von Growing Youth e.V. 

Der Verein hat für seine Projekte exklusiven Zugriff 
auf vier Standorte:

 Ķ Der nördlichste befindet sich in Sirdal, Südnor-
wegen und ist die Heimat des OUTDOOR 
COLLEGE.  Es handelt sich um eine ehemalige 
Schule mit 44 Betten in zwei Schlafhäusern. 

 Ķ Das Basislager von EVENT NATURE an der Schlei 
wird in erster Line für die erlebnispädagogische 
Weiterbildung des Vereins genutzt. 7 Holzhütten, 
4 Segelkutter und 100 Kanuplätze stehen an 
diesem maritimen Ort zur Verfügung. 

 Ķ Im Wildnislager in Halloh werden unsere 
wildnispädagogischen Weiterbildungen und 
Kurse durchgeführt.

 Ķ Das ehemalige Jugendcamp Lachenwald in Mittel-
hessen soll die Heimat unseres Schulprojektes 
WALDEN-SCHOOL werden. Das ehemalige Camp 
liegt am Waldrand und es stehen dem Verein über 
10 ha Wald für den praktischen Schulbetrieb zur 
Verfügung. Die Baumaßnahmen beginnen in 
Kürze, sodass wir hoffen, 2022 im August mit 
dem Projekt starten zu können.



Growing Youth e.V. 
Walter Mahnert
Halloh 2
D-24623 Großenaspe 

Tel.: +49 - 152 515 335 60 

E-Mail: info@growing-youth.de
www.growing-youth.de
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