Der Kinderschutzdienst
bietet für Kinder und
Jugendliche im Alter von
10-15 Jahren, 3 Tage mit…

… Hochstelzen aus Holz (70 cm hoch) selber
bauen
… lernen auf den Hochstelzen zu laufen. Das
sieht zuerst furchtbar schwierig aus. Aber
alle können es schaffen dann sehr stolz auf
sich sein.
…Gestalten von Kostümen und Entwicklung
einer Vorführung für den letzten Abend.
… Slackline-Parcour im Wald (so was, wie auf
dem Bild unten), Teamspiele, AbenteuerWanderung…

Die Tage werden gemeinsam DRAUSSEN und
in der NATUR verbracht.

Wir wollen zusammen draußen unterwegs
sein, Neues ausprobieren und dabei viel
Spaß haben. Gegenseitige Unterstützung
und Teamgeist sind dabei ganz wichtig.
Am Abschlussabend mit Lagerfeuer und
Grillen, werden die Eltern eingeladen und
die Kinder und Jugendlichen können
vorführen, was sie gelernt haben.

Manchmal haben Kinder und Jugendliche
das Gefühl: ich kann nix oder jedenfalls zu
wenig, schaff ich nicht, dazu bin ich sowieso
zu blöd…
Hier gibt es die Möglichkeit schöne und
erfolgreiche Erfahrungen zu machen. Neue
Dinge auszuprobieren und zu merken, was
man alles schaffen kann.
Das Laufen auf Hochstelzen mit tollen
Kostümen ist eigentlich gar nicht so schwer,
auch wenn es so aussieht. Wichtig ist, sich zu
trauen und es einfach, natürlich mit Hilfe, zu
versuchen. Aber es ist sehr beeindruckend,
sieht toll aus und erfüllt mit großem Stolz,
es zu schaffen.
Dieses Erlebnis kombiniert mit dem
Gemeinschaftserleben und der
Lebensfreude in NATUR & DRAUSSEN, soll
unvergesslich bleiben und für die Zukunft
neue Sicherheit geben, die in anderen
Situationen nützlich sein und stark machen
kann.
Durchgeführt von:

A.H. -Erlebnisse
Annette Heck
Dipl. Sozialpädagogin
Trainerin für Selbstverteidigung und
Selbstbehauptung (1992)
Arbeit im Kinderschutzdienst 1994-2013
& Wiebke Wörner
Erzieherin
Erlebnispädagogin

Anmeldung

Ort: Grillhütte Büchelberg

Hiermit melde ich meine Tochter, meinen

Termine:12. Bis 14. August 2013
täglich von 10.00 – 16.00 Uhr
am letzten Abend: Grillen und Vorführung
mit den Eltern, von 17:00 bis 20:00 Uhr

Sohn________________________________
Geboren am: _________________________
zu den NATUR & DRAUSSEN-Tagen ,
vom 12. bis 14.08.2013 verbindlich an.
Mein Kind hat keine Allergie gegen Tiere (Pferde,
Hunde) und benötigt keine Medikamente.
Der Kurs ist für die TeilnehmerInnen kostenfrei.
Nur wenn der Kurs ohne wichtigen Grund
(Krankheit mit Attest vom Arzt) nicht besucht
wird, wird eine Gebühr von 50,-€, zu zahlen an
den Kinderschutzdienst, fällig.

Wir kommen zum Abschlussabend und zum
Grillen (für Essen und Getränke ist gesorgt)
Ja, mit ____ Personen
Nein
(bitte ankreuzen!)
Name: ______________________________
Adresse: _____________________________
Telefon: _____________________________
Handy: ______________________________
E-Mail: ______________________________
____________________________________
Unterschrift Eltern(teil)
Kind

NATUR & DRAUSSEN

Mitbringen: wetterangemessene Kleidung,
die schmutzig werden darf, feste Schuhe,
Knie und Ellenbogenschoner, Fahrradhelm,
Sonnenschutz

Info und Anmeldung bei:

Stefanie Horländer
Kinderschutzdienst
Tel: 07274/9491136
Mail:
Stefanie.Horlaender@
caritas-speyer.de

Mit freundlicher Unterstützung von

Spaß haben,
spannende Sachen
ausprobieren
gemeinsam Natur erleben,
Hochstelzen bauen und
darauf laufen lernen.

