Ferien-Spass Abenteuer-Tage vom 26. – 29. Juli 2022
„Drachenstock • Starke Kids - Fair play • Abenteuer im Wald erleben • Lehm-Tag“
Ihr wollt vom 26. – 29. Juli jeden Tag „Abenteuer erleben“, dann seid ihr genau richtig hier. Für die
Abenteuer-Tage Drachenstock, Starke Kids & Fair play, Abenteuer im Wald erleben und Lehm
„Naturelement Erde spielend erforschen und experimentieren“ benötigt ihr keine komplexe Ausrüstung.
Ihr benötigt eure Fantasie, sodass ihr euch in die Geschichten der Abenteuer-Tage hineinversetzen
könnt, eure Hände, eure Kreativität, ein „Wir sind gemeinsam stark“ Gefühl, sowie Konzentration und
Mut, um die Abenteuer zu erfahren und zu erleben. » Und nebenbei werdet ihr spüren, wie euer
Selbstbewusstsein und euer Mut wachsen wird! «

Abenteuer-Tag: Drachenstock für Kinder am Dienstag, 26. Juli 2022
Der Abenteuer-Tag „Drachenstock“ wird bei schönem Wetter im Wald bei Gleisweiler stattfinden. Wir
werden uns an diesem Tag einen Drachenstock bauen, den ihr euch nach dem Tag mit nach Hause
nehmen könnt. Der "Drachenstock" hat seinen Ursprung in China und verbindet Bewegung, Kontakt,
Konzentration, Spiel, spielerisches miteinander kämpfen, Kampfkunst und Selbstverteidigung in der
Natur. Der Drachenstock wird uns an diesem Tag in eine Abenteuergeschichte führen und wir erleben
dabei so manches Abenteuer im Wald mit dem Drachenstock, kämpfen spielerisch wie ein Drache,
bewegen uns so leicht wie der Wind, stehen fest und stark wie ein Baum und lernen auszuweichen wie
das fließende Wasser. ► Wir freuen uns auf euer dabei sein und mitmachen beim Drachenstock-Tag.
Termin:
Zeit:
Ort:
Ort:
Wichtig:

Dienstag, 26.07.2022
09.30 – 16.30 Uhr
► Bei schönem Wetter ist der Treffpunkt der Waldparkplatz in Gleisweiler.
► Bei Regen ist der Treffpunkt in der Halle in Burrweiler (Raiffeisenstraße 9 – Burrweiler)
► Bitte bringt euch für den Tag etwas zum Essen und zum Trinken mit!

Abenteuer-Tag: Starke Kids – fair play für Kinder am Mittwoch, 27. Juli 2022
Der Abenteuer-Tag „Starke Kids - fair play“ wird in der Festhalle in Burrweiler stattfinden. Wir werden an
diesem Tag unsere Selbstsicherheit trainieren, dabei auch „Stark sein dürfen und fair bleiben“ üben.
Starke Kids – fair play zeigt euch Möglichkeiten und Techniken, damit ihr im Alltag selbst-sicherer
auftreten könnt, klare Grenzen setzen lernt, welche Lösungswege es gibt und wie ihr angemessen und
konstruktiv reagieren könnt. Wir erkunden und erproben über unsere Körpersprache, Mimik, Gestik und
über die Körperhaltung, Spiele und Übungen zur Selbstbehauptung, Übungen die „STARK“ machen,
Interaktions-, Kooperations- und Wahrnehmungsübungen und Spiele für die Selbstsicherheit und was
sie bewirken können. ► Wir freuen uns auf euer dabei sein und mitmachen beim Starke Kids – fair playTag.
.
Termin:
Mittwoch, 27.07.2022
Zeit:
09.30 – 16.30 Uhr
Ort:
► Der Treffpunkt ist in der Halle in Burrweiler (Raiffeisenstraße 9 – Burrweiler)
Wichtig:
► Bitte bringt euch für den Tag etwas zum Essen und zum Trinken mit!
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Abenteuer-Tag: Abenteuer erleben im Wald für Kinder am Donnerstag, 28. Juli 2022
Für den Abenteuer-Tag „Abenteuer erleben im Wald“ geht es darum, dass ihr die Abenteuer selbst
erlebt, erfährt und leben dürft und ihr zum Abenteurer werdet.
Ihr benötigt eure Fantasie, sodass ihr euch in die Geschichten der Abenteuer hineinversetzen könnt,
eure Hände, euer kreatives Denken, Teamfähigkeit und kooperatives Handeln, Durchhaltevermögen und
etwas Mut, Konzentration sowie Geschicklichkeit, um die Abenteuer zu erfahren und zu erleben.
Wir werden an diesem Tag einige Abenteuer im Wald zusammen erleben, u.a. einen Unterstand bauen,
Wassertransport, ein Floss bauen und etwas transportieren, das Waldtelefon bauen, Polarexpedition,
Kooperationsspiele, u.a. der magische Wald, Basteln mit Fundstücken aus dem Wald. z.B. Waldmobile,
Kraftstock, Zauberstab und wie man sich in der Natur orientieren kann, u.a. mit Kompass und Sonne.
► Wir freuen uns auf euer dabei sein und mitmachen bei dem Abenteuer erleben Tag im Wald.
Termin:
Zeit:
Ort:
Wichtig:
Wichtig:

Donnerstag, 28.07.2022
09.30 – 16.30 Uhr
► Bei schönem Wetter ist der Treffpunkt der Waldparkplatz in Gleisweiler.
► Bei Regen bitte Regenjacke und Regenkleidung mitbringen!
► Bitte bringt euch für den Tag etwas zum Essen und zum Trinken mit!

Abenteuer-Tag: Lehm-Tag „Naturelement Erde spielend erforschen“ für Kinder am
am Freitag, 29. Juli 2022
Für den Abenteuer-Lehm-Tag „Naturelement Erde spielend erforschen““ benötigt ihr eure Hände und
eure Fantasie, Spass und Neugierde was man alles mit Lehm bauen kann. Es wird ein Tag zum
Experimentieren mit Lehm werden. Lehm duftet, Lehm lässt sich anfassen und formen, Lehm weckt in
uns die Neugierde und den Wunsch, "etwas draus zu machen". Kneten und Gestalten wecken unsere
Phantasie und intensivieren die Wahrnehmung. Gleichzeitig trainiert es unsere motorischen Fähigkeiten
und die Kreativität. Wir lernen in der Gruppe zu kommunizieren, gemeinsam mit Lehm etwas zu bauen,
zu experimentieren, zu erforschen und unterstützen uns gegenseitig und haben zusammen ganz viel
Spass. Wir entdecken dabei, was wir alles aus Lehm erschaffen können, z.B. eine Lehmlandschaft,
verschiedene Lehmgesichter, kleine und große Lehmkugeln und vielleicht auch einen Lehmofen bauen
und Fladen backen. ► Wir freuen uns auf euer dabei sein und mitmachen bei dem Lehm-Tag.
Termin:
Zeit:
Ort:
Wichtig:
Wichtig:

Freitag, 29.07.2022
09.30 – 16.30 Uhr
► Der Treffpunkt ist auf dem Parkplatz an der Halle in Burrweiler (Raiffeisenstraße 9 –
Burrweiler)
► Bitte bringt euch Kleidung mit, die schmutzig werden darf!
► Bitte bringt euch für den Tag etwas zum Essen und zum Trinken mit!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kosten:

Für Kinder aus dem Kreis SÜW und Stadt Landau betragen die Gebühren für:
► 4 Tage – 150,00 € / Geschwisterpreis 125,00 €
» Das Kreisjugendamt Südliche Weinstraße bezuschusst und fördert Kinder und
Jugendliche bis 18 Jahre aus dem Kreis Südliche Weinstraße und Stadt Landau.

Kosten:

Für Kinder, die nicht aus dem Kreis SÜW und Stadt Landau kommen,
betragen die Gebühren für:
► 4 Tage – 200,00 € / 1 Tag – 55,00 €

Leitung:

Harald Hasenöhrl und Christine Lutz

Anmeldung:

Telefon: 06345-9596855
E-Mail: harald-hasenoehrl@t-online.de oder info@kon-tra.de
Infos: www.kon-tra.de
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