
Abenteuer in den Herbstferien – zu Fuß von
Lobeda nach Pfarrkesslar

Hallo! Wir würden gerne in den Herbstferien vom 18. bis zum 21. Oktober mit euch 
gemeinsam eine zweitägige Wanderung vom Abenteuerspielplatz in Lobeda über 
die alte Autobahn A4 nach Pfarrkesslar unternehmen.

Seitdem die
Orchideen die A4 und
den Autoverkehr aus
dem Leutratal
vertrieben haben
verläuft dort eine Art
Fußweg an deren
Rand sich das
Naturerlebnishaus
Leutratal befindet,
unser Ziel für den
ersten Abend. Von
dort aus lässt sich gut
beobachten was und
wer sich so alles wieder in dem Tal angesiedelt hat. Zudem bietet uns das Haus 
eine gute Übernachtungsmöglichkeit und eine Feuerstelle mitten in der Natur. Am 
nächsten Tag soll es dann über Milda ins Seminarhaus Bunter Grund nach 
Pfarrkesslar gehen. Dort bieten Wald uns Wiesen, ein Bach zum Staudamm bauen,
ein Fußballplatz, eine Seilrutsche und vieles mehr allerlei 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Zudem könnt ihr bei der Tierversorgung (Ziegen und 
Gänse) helfen und mit uns allerlei leckeres zu Essen über dem Feuer zaubern. Und
zu guter Letzt darf eine Nachtwanderung natürlich nicht fehlen.

Falls ihr also Lust am Laufen und draußen sein habt dann meldet euch bei uns an. 
Ihr braucht für unser kleines Abenteuer einen Rucksack, gute Wanderschuhe und 
einen Schlafsack, Verpflegung für den ersten Tag solltet ihr auch einplanen. Unser 
erstes gemeinsames Essen ist das Abendbrot im Naturerlebnishaus Dienstag 
Abend. Tagesgepäck müsst ihr selbsständig tragen, Gepäck für die Zeit in 
Pfarrkesslar wird mit dem Auto dorthin gebracht.

Genauere Informationen und Packliste gibt es bei der Anmeldung
Los geht es am Dienstag den 18. Oktober gegen 11 Uhr vom Abenteuerspielplatz. 
Für die Rückreise am 21. Oktober, versuchen wir gemeinsam mit euren Eltern 
kleine Fahrgemeinschaften zu bilden, die euch von Pfarrkesslar aus abholen.

Wir freuen uns auf euch und den gemeinsamen Ausflug durch den Oktober! 

Teilnehmer_innenzahl begrenzt auf 16
Unkostenbeitrag 35€
Anmeldung bis 7.10.2016


