Kreisjugendring Neustadt a. d. Waldnaab
des Bayerischen Jugendrings, Körperschaft des öffentlichen Rechts
Knorrstraße 12, 92660 Neustadt/WN
Tel. 09602-792900 eMail: Kreisjugendring@neustadt.de

Rund um Windischeschenbach 23. - 27. August 2021
(halbtags)
Montag: Neuhaus – oben, unten, innen und außen
Wolltest du schon immer mal unsere Heimat von oben sehen, dann
hast du hier die Gelegenheit. Besteige den Butterfassturm und lass
deinen Blick über die wunderschöne Landschaft schweifen. Bei einer
Führung durch die Burg Neuhaus gibt es im Waldnaabtal-Museum
einiges zu entdecken.
Aber nicht nur das - in einer herrlichen Kulisse kannst du dich bei
lustigen Geschicklichkeitsspielen ausprobieren, dich messen oder
einfach nur Spaß mit Freunden haben. Und am Ende haben wir noch
etwas Eiskaltes für dich, lass dich überraschen.

Dienstag bis Donnerstag: Stein auf Stein im Geo-Zentrum
Im 3-tägigen Workshop gibt es erstmal eine Einführung zum Thema Stein.
Stein ist nicht gleich Stein, woher kommen sie und warum? Was macht
man am besten daraus und wieso?
Ein Projekt dieser drei Tage wird die Erstellung einer Trockenmauer mit Insekten-Nisthilfen sein. Eine Steinmauer ist nicht nur ein dekorativer
Schmuck für den Garten – nein, sie bietet auch zahlreichen nützlichen Tieren ein sicheres, steinhartes Zuhause und erhöht somit die Artenvielfalt im
Garten.
Andere Steine wiederum sind etwas weicher – was dir vermutlich noch gar nicht so richtig aufgefallen ist. Diese z.B.
Specksteine eignen sich besonders gut, um mit den richtigen Werkzeugen kreative Formen oder Figuren daraus zu
erstellen. Langweilig wird es an diesen drei Tagen sicher
nicht, denn hier werden bleibende Erinnerungen in Stein
gemeißelt. Wir freuen uns auf dich.
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Freitag: Geo-Ranger-Tour „Von Steinriesen und verfallenen Burgen“
Von der Vergangenheit bis zur Gegenwart – wir machen eine
spannende Zeitreise, bei der es um Ritter und Burgen geht,
veranschaulichen, wie das Tal entstanden ist und erforschen
die Felsen und Steine. Dabei kommen aber auch Geschichten
um Geister und Bewohner*innen des Tals, die sich heute dort
herumtreiben, nicht zu kurz.
Mit viel Spaß durchstreifen wir das wunderschöne
Waldnaabtal, eine Geo-Ranger*innen-Tour – und das ist garantiert nicht nur ein einfacher Spaziergang! Das solltest du
dir auf keinen Fall entgehen lassen.

Kosten:

Tagesbuchung 6 €, Wochenbuchung 25 €

Leistungen:

Eintritte, Material, Ausrüstung, Anleitung und Betreuung

Teilnehmer*innen:

Kinder von 7 bis 12 Jahren

Leitung:

Die Gruppe wird von ausgebildeten Betreuer*innen begleitet.

Anmeldung: Benutzen Sie bitte zur Anmeldung ausschließlich unser Anmeldeformular. Die Reihenfolge
der Anmeldung zählt. Eine Reservierung telefonisch oder per E-Mail ist nicht möglich! Nach Eingang der
Anmeldung werden wir diese schriftlich mit Angabe der Zahlungsbedingungen bestätigen. Bei Absagen
werden Stornogebühren fällig. Bitte beachten Sie unsere Teilnahmebedingungen und das Merkblatt zum
Infektionsschutzgesetz. Unsere Ferien- und Freizeitmaßnahmen finden unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Sicherheitsauflagen statt.
Weitere Informationen erhalten Sie ca. 2 – 3 Wochen vor der Veranstaltung, evtl. kurzfristige Programmanpassungen sind möglich.
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