Ferien

an

der

Mühle

Natur Pur an der Harnbach Mühle
-

Inklusives Angebot für Kinder 6 -11 JahreVom 02. bis 06. August täglich von 8 – 16 Uhr

Hast Du Lust mit uns gemeinsam eine Woche lang an der wunderschönen Harnbach Mühle in die Natur
einzutauchen?
Wir werden
o spielerisch Wald, Wiesen und die zahlreichen Bäche erkunden
o die verborgenen Pfade und Orte im Wald kennen lernen
o Pflanzen und Tieren begegnen
o kreativ mit Naturmaterialien werkeln
o schnitzen und mit Ton und Lehm modellieren
o vielleicht einmal ein Feuer entzünden
o und einfach auch das sommerliche Leben an diesem wunderschönen Ort genießen!
Wir freuen uns auf Euch!
Mirko und Anna vom Mühlenkraft-Freizeiten-Team
Anmeldung: bis zum 25.07.21 an kerstin.loehner@muehlenkraft.de. Teilnehmendenbeitrag: 35€

Abenteuer Pur rund um die Harnbach Mühle bei Rupprechtstegen
- Inklusives Angebot für Jugendliche von 12 bis 16 Jahre Vom 06. bis 10. September 2021 - täglich von 8 bis 16 Uhr
Hast Du Lust, mit uns gemeinsam spannende Abenteuer-Aktionen in der Natur zu erleben und dabei deine
eigenen Fähigkeiten und Kräfte zu erfahren und vielleicht auch die ein oder andere Grenze auszuloten?
Wir haben vielfältige Möglichkeiten, wie z.B.
o beim Klettern uns in luftige Höhen zu begeben
o beim Erkunden einer Höhle in das dunkle Innere eintauchen
o auf der Slackline unser Gleichgewicht erfahren
o auf dem Paddelboot die Natur am Fluss aus einer ganz neuen Perspektive erleben
o beim Bogenschießen unsere Konzentration zu stärken
Welche der Aktionen wir in der Woche konkret durchführen, werden wir am ersten Tag gemeinsam mit der
Gruppe besprechen und je nach Wetter und Gruppenkonstellation anpassen.
Wir freuen uns auf abenteuerliche und bewegungsreiche Tage mit Euch!
Kerstin und Florian vom Mühlenkraft-Freizeiten-Team
Anmeldung: bis 20.08.21 unter kerstin.loehner@muehlenkraft.de Teilnehmendenbeitrag: 45€

Gefördert im Rahmen des Sonderprogramms zur Förderung von Ferienangeboten aus Mitteln des Freistaats
Bayern und des Ferienportals des BJRs.

Mühlenkraft, Harnbach 1, 91235 Hartenstein. Mehr zum Vereinsleben unter: https://www.muehlenkraft.de

