Familienfreizeit „Bei den Indianern“
Jugendherberge Rüthen von Mo. 26.07.- So. 01.08.2021 (Sommerferien)
Mindestteilnehmerzahl: 7 Familien Übernachtung Tipizelte od. Herberge
Kosten: Erwachsene 285,00€ / Kinder 6-13Jahre 180,00€ / Kinder 3-5 Jahre 135,00€
Grober Programmablauf
1. Tag 26.07.2021 Programmzeiten 14:00 – 18:00 Uhr
Nach eurer Anreise werden wir erst einmal die Tipis beziehen und es uns richtig gemütlich
machen. Wir treffen uns dann am Lagerfeuer und ihr werdet einiges über die American
Native (Indianer) lernen. Jetzt ruft das Lagerfeuer, denn es braucht Nahrung, das bedeutet
für uns erst einmal Holz sammeln. Haben wir genügend Holz zusammen, wird es indianisch.
Zunächst solltet ihr euch ein wenig indianisch kleiden, wir dachten an Kopfschmuck, denn
hier ist Platz für drei Federn, die ihr euch im Laufe unserer gemeinsamen Zeit verdienen
müsst. Ach ja, einen Indianernamen benötigt ihr ja auch noch. Lasst euch was Schönes
einfallen.
2. Tag 27.07.2021 Programmzeiten 14:00 – 18:00 Uhr
Heute widmen wir uns dem Messer als Werkzeug. Wir 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 und Speer schnitzen um anschließend auf Bisonjagd gehen.
3. Tag 28.04.2021 Programmfrei
4. Tag 29.04.2021 Programmzeiten 14.00 – 18:00 Uhr
Die erste Tat des heutigen Tages wird darin bestehen uns indianische Kleidung herzustellen.
Ist diese fertig, geht es in den Wald um, falls nötig, Feuerholz zu holen und einen
Unterschlupf zu bauen. Einige Lieder, Spiele und Tänze runden den Tag ab.
5. Tag 30.07.2021 Programmzeiten 16:00 – 22:00 Uhr
In voller Indianerkluft starten wir in den Tag. Wir widmen uns euren schlechten Träumen. Die
American Native haben gegen schlechte Träume ein gutes Mittel, nämlich Traumfänger. Da
wir aus Erfahrung wissen, wie beliebt das Schnitzen bei euch ist, versuchen wir uns an einem
Redestab. Nach dem Abendessen machen wir uns dann auf zu einer kleinen
Nachtwanderung, die mit einem Treffen um das Lagerfeuer und dem Grillen von Stockbrot
endet.

6. Tag 31.07.2021 Programmzeit 10:00 – 20:00
Unser letzter gemeinsamer Tag wartet auf uns. In Vordergrund steht heute eine echte
indianische Schwitzhütte und diese will gut vorbereitet sein. Was eine Schwitzhütte ist könnt
ihr auf unserer Homepage erfahren. Da nicht alle zusammen in die Schwitzhütte gehen
können und wir deshalb kleine Gruppen einteilen müssen, können sich alle anderen mit all
dem beschäftigen, was sie gerne noch machen möchte. Wie wäre es mit Perlenschmuck oder
Jagdschildern oder…… Der Abend gehört natürlich wieder dem Lagerfeuer und dem letzten
großen Pow How.

7. Tag 01.08.2021 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. Hey Ho und möge der gute Geist euch auf all euren Wegen begleiten.

