Die Jugendherberge

How Kola – Willkommen im
Indianercamp der Jugendherberge
Rüthen
Die Verwandlung in einen Indianer sowie das
Erlernen der Handwerkskünste und der indianischen Rituale machen den Aufenthalt zu einem
aufregenden, unvergesslichen und absolut Gemeinschaft fördernden Abenteuer für die gesamte Gruppe.
Die grossen Freiräume die im Camp zur Verfügung stehen und die vielen Spiel- und Erlebnismöglichkeiten garantieren eine entspannte und
erlebnisreiche Zeit während des Campaufenthaltes.
Übernachtet wird mit bis zu 8 Personen in den
Tipis, die Verpflegung wird von der Jugendherberge übernommen. Die sanitären Einrichtungen befinden sich im Haus, außerdem gibt es
in der JH die Möglichkeit einer Unterbringung
bei schlechtem Wetter.
Die Teams der Jugendherberge Rüthen und der
Abenteuer4ma freuen sich auf Ihren Besuch!

Gemeinschaft erleben, inmitten des herrlichen Naturparks Arnsberger Wald ist das Motto der Jugendherberge Rüthen.
Ob Schulklassen, Ferien- und andere Gruppen,
Chöre, Orchester, Fußballer und Schachspieler, Radfahrer, Wanderer und Familien, alle schätzen die
einmalig schöne Lage der Jugendherberge und ihre
Unkompliziertheit.
Nah am Haus ist viel Platz für Bewegung, Abenteuer, Spiel und Spaß, abseits vom Verkehr und
dicht am Wald. Bolzplatz mit Fußballtoren, Tischtennisplatten, Nestschaukel und Lagerfeuerplatz
laden zum Spielen ein. Das Biberbad unterhalb der
Jugendherberge bringt Abkühlung im Sommer im
Badespaßbecken mit Wildwasserkanal, Geysiren und
langer Rutschbahn.
Direkt daneben erstreckt sich das Bibertal mit vielen
Spielmöglichkeiten wie: Abenteuerspielplatz, Walderlebnispfad mit 15 interessanten Stationen und frei
zugänglichem Bachlauf, Wassertretbecken und noch
vielen kleinen und großen Attraktionen.
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Familien- und Vater-KindWochenenden

Indian Spirit für Schulklassen
Besonders geeignet ist das Indianercamp für abenteuerlustige Grundschulkinder. Die grossen Freiräume die
im Camp zur Verfügung stehen und die vielen Spielund Erlebnismöglichkeiten garantieren eine entspannte und erlebnisreiche Zeit während des Campaufenthaltes.
Die Angebote und Möglichkeiten im Camp sind so
gross und vielseitig, dass jedes Kind etwas für sich finden wird. Viele Bastelaktivitäten, Spiele, Tänze und
Prüfungen warten gespannt auf alle Abenteurer/innen.
Wir bieten Ihnen ein individuell, gemeinsam mit Ihnen
erstelltes Programm an. Ein Programm, dass selbst
während Sie schon im Camp sind noch geändert werden kann. Ist es beispielsweise extrem warm, so kann
die Zeit im Freibad verlängert werden und dafür ein
anderer Programmpunkt wegfallen oder gekürzt werden. Haben die Kinder Spaß am Schnitzen und Basteln, werden wir hier Schwerpunkte legen. Wichtig
ist, dass es Ihnen und Ihren Kindern im Camp gefällt
und zwar ohne viele Regeln und Grenzen, wie sie für
Kinder im Alltag üblich sind.
So werden wir in den Wald gehen um Feuerholz zu
sammeln, eine Schwitzhütte ausrichten und besuchen(ausser bei einer Übernachtung), Stockbrot am
Lagerfeuer grillen, große Palaver abhalten, alle Campaufgaben verteilen, uns einen Indianernamen geben, die Tipis beziehen und
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Gemeinsame, intensive und stressfreie Zeit für Kinder
mit ihren Familien/Vätern ist im heutigen, in der
Regel durchgeplanten Alltag wichtiger denn je.
Ein tolles gemeinsames Erlebnis stärkt zudem die Beziehung und schenkt ein Stück gemeinsame Vergangenheit. Etwas woran man sich gerne erinnert.
Genau hierfür können sie das Abenteuerwochende im
Indianercamp in der Jugendherberge Rüthen wunderbar nutzen.
Hier warten viele Abenteuer auf alle
Teilnehmer/innen. Abenteuer die Spaß machen, interessant und spannend sind, aber auch Herausforderung bedeuten.
Angefangen vom Indianernamen bis hin zum Stockbrot über dem Lagerfeuer, es gibt keine Langeweile,
denn es erwarten sie viele Abenteuerangebote wie:
> Kopfschmuck herstellen
> Lieder und Tänze der Indianer kennenlernen
> Camprituale
> Schnitzen von Indianerbögen
> Umgang mit dem Indianerbogen
> Bisonjagd
> Spiele der Indianerkinder

Ferienfreizeit
Das Abenteuer Sommerferien ruft. Ganze sieben
Tage Abenteuer im Indianercamp in der Jugendherberge Rüthen. Fünf Tipis stehen für bis zu 30 abenteuerlustige Kinder bereit.
Sieben Tage voller Erlebnisse. Angefangen vom Bogenbau, tanzen und singen von indianischen Liedern, Abenteuertouren in den Wald, auf Bisonjagd
gehen, den Bau eines Staudammes in Angriff nehmen, Indianerkopfschmuck herstellen, Abende am
Lagerfeuer verbringen, natürlich mit Stockbrot, viele
Geschichten und Spiele kennen lernen, und einer
traditionellen Schwitzhütte beiwohnen. Das Leben
im Camp ist vollgepackt mit tollen Erlebnissen. So
werden wir natürlich auch das Freibad besuchen und
abenteuerliche Unternehmungen in den nahgelegenen Wald unternehmen.
Die Kinder werden mit einem Schlüssel von sechs
Kindern auf einen Teamer betreut. Die Leitung der
Freizeit übernehmen erfahrene Pädagogen.
Die Mahlzeiten werden in der Regel von der Jugendherge bereit gestellt. Häufig wird jedoch auch das
Lagerfeuer bei dem bereiten der Mahlzeiten behilflich sein.
Bei schlechtem Wetter (starker Regen oder Kälte)
stehen den Kindern feste Räumlichkeiten zur Verfügung.
Die Freizeit ist für Kinder ab 7 Jahre geeignet. Nach
Absprache können jedoch auch jüngere Kinder (Geschwisterkinder, Kinder ohne grosses Heimweh) an
der Freizeit teilnehmen.
Im Preis sind alle Leistungen erhalten, es kommen
keine zusätzlichen Kosten auf die Teilnehmer zu.
Um rechtzeitige Anmeldungen, mindestens
3 Wochen vor Beginn wird gebeten.

