Der HELIX Garten – Ein
landwirtschaftlicher Betrieb mit
ganz speziellen Produkten

OUTDOOR-HELIX

2011 haben wir die alte Hofstelle am Degersee aus
ihrem Dornröschenschlaf geweckt und neue
Menschen, Ideen und Konzepte mitgebracht.
Der ca. 3 ha große Hügel – mit den wunderbaren
alten Bäumen – ist nicht nur paradiesischer
Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sondern auch ein
besonderer Ort für uns Menschen. Und daher auch
der Name „Helix Garten“ – die Helix als Symbol für
die Entwicklung und das Weiterkommen im Leben.

Die eigene Wahrnehmungsfähigkeit mit der Natur
entwickeln

VORWÄRTS mit der Natur: Outdoor-Helix statt
Seminarraum
In der Outdoor-Helix können wir Menschen – weil wir
auch Teil der Natur sind – besser denken, kreativer
sein und gute Lösungen entwickeln. Immer mehr
Firmen, Projektgruppen und sogar Hochschulen mit
ihren Studierenden gehen mit ihren wichtigen
Themen durch die Outdoor-Helix statt in den
Seminarraum. Bei dieser Art zu arbeiten, bewegt
man sich nicht zurück zur Natur, sondern vorwärts
mit der Natur.

Für das Lösen von Problemen, fürs Weiterkommen
und für das ‚gute Leben‘ im Allgemeinen, ist unsere
Wahrnehmungsfähigkeit ein Schlüssel. Sie hilft uns,
klarer und wirksamer zu agieren – sei es beim
Gärtnern im eigenen Garten, im Berufs- oder im
Familienleben.
Draußen in der Natur gelingt es besonders gut, die
eigene Wahrnehmungskompetenz wieder
‚aufzuwecken‘, sie zu schärfen und sie weiter zu
entwickeln. Im Helix Garten können wir
ausprobieren, wie das geht. Was wir dabei bemerken
werden: Je feiner unser Wahrnehmungsvermögen,
desto klarer erkennen wir die vielen
Verbindungslinien zwischen uns und dem Lebendigen
um uns herum. Wir entwickeln dabei ganz
automatisch eine tiefe Beziehung zum Ort, an dem
wir sind – einen „Sense of Place“.

DER HELIX GARTEN
Helix Garten
Degersee 2
88069 Tettnang
www.faktornatur.com

Von April bis Oktober:
Buchung und Vorabstimmung mit Firmen/
Projektgruppen, die den Helix Garten als Arbeitsund Denkraum nutzen wollen, direkt mit
roland.mangold@faktornatur.com
Für Personen/ Gruppen,
die der Natur näher kommen und ihre
Wahrnehmungsfähigkeit entdecken wollen‚ stellen
wir gerne nach vorheriger Absprache ein spezielles
Programm (mit fachlicher Begleitung/ Führung)
zusammen.

Anmeldungen, Infos und Rückfragen
T: +43 5573 82626 (Di – Do)
E: info@faktornatur.com
Fotos:
Hari Pulko & faktor NATUR

Wo die Natur uns Menschen
berührt, bewegt und
weiter bringt.

