Familienfreizeit „Im Abenteuerland“
Jugendherberge Rüthen von Di. 06.- Fr. 09.04.2021 (Osterferien)
Mindestteilnehmerzahl: 7 Familien
Kosten: Erwachsene 190,00€ / Kinder 6-13Jahre 130,00€ / Kinder 3-5 Jahre 100,00€
Grober Programmablauf

1. Tag 06.04.2021 Programmzeiten 14:00 – 17:00 Uhr
Anreise am Vormittag, Zimmer beziehen und Mittag essen.
An 14:00 Uhr startet dann das Abenteuerprogramm.
Heute geht rund um die Abenteuer, die man mit und im Wald erleben kann. Von Bäumen
fühlen bis hin zum Hüttenbau.
2. Tag 07.04.2021 Programmzeiten 13:00 – 18:00 Uhr
Heute widmen wir uns dem Messer als Werkzeug. Wie und wann kann man ein Messer als
Werkzeug benutzen. Wie benutzt man ein Messer am sichersten und wie funktioniert
überhaupt Schnitzen. Das werden wir natürlich vor allem in der Praxis erproben. Wie wäre
es, wenn wir uns einen Bogen schnitzen und anschließend damit auch schießen.
Auch die Säge werden wir heute genauer unter die Lupe nehmen, denn wir brauchen ein
Lagerfeuer und das Lagerfeuer braucht gesägtes Holz.
3. Tag 08.04.2021 Programmzeiten 14:00 – 18.00 + 19:00 - 20:00 Uhr
Der heutige Tag gehört dem Feuer. Fangen wir erst einmal klein an, mit Teelichtern. Wann
werden die Kerzen gefährlich, wann nicht und was kann man Schönes damit machen. Wie
wäre es mit einem bunten Windlicht. Die zweite Runde gehört dann dem großen Lagerfeuer.
Wie macht man Feuer, was ist wichtig, wenn ihr ein Feuer entzünden wollt. Sind die Fragen
geklärt, reichen wir das Feuer weiter und entzünden das große Lagerfeuer, denn wir wollen
uns ja schließlich Stockbrot grillen. Der Abend gehört natürlich auch dem Lagerfeuer, ums
Lagerfeuer versammelt werden wir uns über das Erlebte unterhalten und der einen oder
anderen Abenteuergeschichte lauschen.
4. Tag 09.04.2021 (Kein Programm)
Nach dem Frühstück heißt es leider schon wieder Sachen packen und zurück in die Heimat.
Ein kleiner Trost, ihr habt viele tolle Abenteuer mit im Gepäck und könnt euch noch lange
daran erinnern.

