Familienwochenende „Bei den Indianern“
Jugendherberge Rüthen von Fr. 12.- So. 14.11.2021
Mindestteilnehmerzahl: 7 Familien
Kosten: Erwachsene 139,00€ / Kinder 6-13Jahre 90,00€ / Kinder 3-5 Jahre 70,00€
Grober Programmablauf

1. Tag 12.11.2021 Programmzeiten 17:00 – 20:00 Uhr
Nach eurer Ankunft beziehen wir erst einmal unsere Tipizelte bevor es dann zu ersten
Stärkung, dem Abendessen geht. Nach dem Essen treffen wir uns dann alle am Lagerfeuer
und lernen und ein wenig kennen. Beim großen Palaver könnt ihr dann eure Wünsche für
den nächsten Tag äußern.
2. Tag 13.11.2021 Programmzeiten 10:00 -20:00 Uhr
Nach dem Frühstück versammeln wir und um Lagerfeuer und erfahren das eine oder andere
von den American Native (Indianer). Von jetzt an 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 des Tages verdienen müsst. Und natürlich braucht ihr unbedingt einen
Indianernamen. Beides erledigt? Gut, dann geht es weiter. Um auf Bisonjagd zu gehen,
benötigen wir Speer und Bogen, also ran ans Messer und schnitzen. Zwischendurch gibt es
auch noch Mittagessen. Nach der erfolgreichen Schnitzerei gehen wir auf Bisonjagd, dabei ist
das richtige Anschleichen sehr wichtig. Am Nachmittag habt ihr euch eine kleine Stärkung
verdient, Stockbrot über dem Lagerfeuer. Ach ja, haben wir eigentlich schon Feuerholz
gesammelt? Am Nachmittag bleibt uns bestimmt noch Zeit für einige Indianerspiele und
Lieder. Nach dem Abendessen versammeln wir uns wieder um das Lagerfeuer, wir kommen
zum große Pow How. Was das ist? Lasst euch überraschen.

3. Tag 14.11.2021 (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.

