- mit dem Kanu auf Entdeckungsreise gehen,
- in echten Indianertipis übernachten,
- mit Alpakas, Eseln und Pferden durch die
Landschaft ziehen,
- den Wald mit allen Sinnen erleben und
- den Abend gemütlich am Lagerfeuer verbringen.
Wolltest Du das nicht schon immer einmal?
Vergesst Euren Alltagsstress, packt die Handys weg und kommt mit uns zum...

Kanu- und Outdoorwochenende im Lahntal
Zu diesem ganz besonderen Wochenende geht es vom 25. bis 27. Mai hinaus in die Natur.
Ein hoher Spaßfaktor ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene garantiert, denn für alle
Altersgruppen sind tolle Dinge dabei.
Gehe mit uns auf Kanutour in der landschaftlich
reizvollen
Kulisse
des
Lahntales. Der Wechsel zwischen flach
auslaufenden Wiesenufern und canyonartigen Felseinschnitten macht die Lahn zu
einem der schönsten Kanuwanderwege
überhaupt.

Paddle in Weilburg ganz abenteuerlich durch
Deutschlands einzigen Schiffstunnel und lerne die
zu durchfahrenden Schleusen selbst per Hand zu
bedienen.
Du warst noch nie im Kanu unterwegs? Keine Sorge, die Lahn
ist insbesondere auch für Anfänger gut geeignet, sie gilt als
Familienwanderfluss. Alle Teilnehmer erhalten Schwimmwesten, wie auch eine ausführliche Einführung in die Steuerung
des Kanus. Nach wenigen Metern werdet Ihr das Boot
beherrschen können.
Zu jedem Kanu gehört zudem eine wasserdichte Tonne. in die Ihr empfindliche Dinge packen
könnt. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen solltet ihr aber schwimmen können und insbesondere
besonnen fahren. Jeder Teilnehmer, bzw. jede Familie, ist auf der Tour für sich selbst
verantwortlich.

Ein echtes Highlight stellt unsere Unterkunft dar, das
Tipidorf des Outdoorzentrums Lahntal. Hier haben
Kleine und Große ihren Spaß inmitten der Natur.
Erlebt den Wald mit allen Sinnen.
Je nach euren Wünschen, könnt ihr euch am Sonntag
unterschiedlichen Aktivitäten anschließen. Ob
einfach nur Relaxen und das Camp genießen, mit
den Alpakas bei einer Tour durch die Landschaft
ziehen oder im Naturworkshop Kleinlebewesen
unter Steinen, Laub oder im Wasser eindrucksvoll
entdecken. Hier seit ihr der Natur ganz nah.
Aber nicht nur das, Erwachsene und Jugendliche
können beim Teambuilding erfahren, wie in einer
Gemeinschaft eure Herausforderungen besser zu bewältigen sind. Die Rollen der Teammitglieder lernt Ihr zu akzeptieren und das Vertrauen zu euren
Partnern aufzubauen. Das Training hilft euch auch eigene Grenzen zu erkennen und individuelle
Schwächen des Anderen zu akzeptieren. Du kannst dich selbst fordern und andere fördern. Bei allen
Aktionen wird Wissen eher nebenbei vermittelt. Im Vordergrund stehen Spaß, Aktivität und
Gruppenerleben, „Aha- Effekte“ sind natürlich inklusive!!!

Details zum Kanu- und Outdoorwochenende
Freitag, der 25. Mai

- Anreise ab 17:00 Uhr zum Outdoorzentrum Lahntal, Märchenpark 1, 35753 GreifensteinAllendorf.
- selbst organisierter Grillabend mit Lagerfeuer ab ca. 19:00 Uhr.
Wir sprechen uns gegenseitig zu Getränken / Salaten / Grillgut etc. ab.
Samstag, 26. Mai

- ca. 8:30 Uhr, gemeinsames, selbst organisiertes Frühstück - denkt an ein Lunchpaket für den Tag
- Transfer zur Lahn und Übernahme der Kanus. Jeder Teilnehmer erhält eine Schwimmweste,
jedes Boot eine wasserdichte Tonne. Wir werden ausreichend Piknikpausen an vorher festgelegten Stellen einlegen. Hierzu erhält jedes Boot eine Flusskarte. Kilometerschilder am Ufer
verraten Euch immer Euren Standort auf der Karte. Außerhalb der Raststätten dürft Ihr aus
Naturschutzgründen nur im Notfall anlegen. Die genaue Paddelstrecke wird noch mit dem
Outdoorzentrum abgestimmt, Einzelheiten folgen.
- Transfer von unserem Paddelziel zurück
- gemeinsames Abendessen, vom Outdoorzentrum organisiert
- wir genießen den Abend am Lagerfeuer
- Nachts ein bisschen Abenteuer im Wald? Dann habt ihr die Möglichkeit mit auf eine Nachtwanderung zu kommen. Bringt festes Schuhwerk und Taschenlampen mit und seid schon mal
gespannt was so alles passiert. Es wird ein ganz besonderer Spaß.
Sonntag, 27. Mai

- ca. 8:30 Uhr, gemeinsames, selbst organisiertes Frühstück
- eure Wunschaktionen in und um das Outdoorzentrum
- gemeinsames Mittagessen, vom Outdoorzentrum organisiert
- eure Wunschaktionen in und um das Outdoorzentrum
- ca. 16:00 Uhr. Schade, so langsam ist das Ende nah. Wir kommen noch einmal zusammen und
beschließen gemeinsam das tolle Wochenende
Preise für das Wochenende:
Kinder 3 bis 11 Jahre:
€ 65.-Erwachsene
€ 85.-Beinhaltet sind 2 Übernachtungen im Tipi, die Kanutour mit den jeweiligen Transfers und die
die Verpflegung des Outdoorzentrums. (warmes Abendessen Samstag / Mittagessen Sonntag)
Das Frühstück organisieren wir selbst, hierzu bitte ich freundlich um Helfer zur Organisation
Eure Aktionen im Outdoorzentrum - je nach Wunsch
- auf Tour mit den Tieren, ab 10 Pers.:
€ 8.-- pro Pers.
- Teambuilding, ab 10 Pers.:
€ 17.-- pro Pers.
- Bogenschießen, ab 7 Pers.:
€ 8.-- pro Pers.
- Naturworkshop:
€ wird nachgereicht, vermutlich € 8.-- Nachtwanderung am Samstag:
€ 0.-- pro Pers.
Leider ist die Teilnahme an mehreren Aktionen nicht garantiert, Aktionen können sich zeitlich
überschneiden. Wählt in der Anmeldung daher nach Priorität (1 / 2 / 3 / 4)

