NaturErlebnis im
Heiderhofer Wald

für die ganze Familie

Die Familienzentren bieten in diesem Sommer 6 Outdoor-Aktivitäten
und ein Schlechtwetterprogramm an. Lasst euch überraschen, was
sich in und um Bad Godesberg alles Aufregendes erleben lässt.

Weitere Angebote und
Informationen unter:
www.familienzentren-godesberg.de

„Ferienzeit 2021“

Liebe Kinder, liebe Eltern,
die Familienzentren Bad Godesberg bieten ihren Familien in diesen
Sommerferien 6 Outdoor-Aktivitäten und 1 Schlechtwetterprogramm an.
Lasst euch bei diesen Aktionen für die ganze Familie überraschen, was
sich in und um Bad Godesberg alles Aufregendes erleben lässt ...

Naturerlebnis im Heiderhofer Wald
findet auf dem Heiderhof statt.
Für diese Wanderung braucht ihr nicht viel, nur
- die ausgedruckte Wegbeschreibung
- dem Wetter angepaßte Kleidung (Wanderschuhe, Kappe, Sonnencreme, ...),
wir gehen auf unbefestigten Wegen, Wald und Wiese
- eine Kordel, eine kleine Schere und einen Beutel
- zum Fotografieren eine Kamera oder Handy
- etwas zu Essen und Trinken, für ein kleines Picknick zwischendurch,
evtl. eine Decke oder kleine Matten zum Sitzen
- Mund-und-Nasenschutz, der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen genügt
Der Erlebnisweg beginnt auf dem Parkplatz des Waldfriedhofes Heiderhof,
Breiter Weg 1 in 53177 Bonn. Wenn ihr mit dem Auto anreist, könnt ihr dort
parken. Wenn ihr mit dem Bus 611 oder 613 kommt, steigt an der Haltestelle
„Pappelweg“ aus und geht zum Waldfriedhofsparkplatz.

Liebe Familien,
mit der Karte, der Beschreibung und den Bildern
findet ihr den richtigen Weg.
Auf der letzten Seite dieser Wegbeschreibung
bekommt ihr einige Tipps, was ihr während eures
Waldspaziergangs so alles machen könnt.
Ihr startet auf dem Parkplatz an diesem
Bauwagen 1 .
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Hinter dem Bauwagen findet ihr Baumstämme,
auf denen man wunderbar balancieren kann.
Hinter den Baumstämmen nehmt ihr den Pfad
in den Wald. Auf dem Weg könnt ihr lustige und
seltsame Bäume, die wie Gesichter oder Baumskulpturen aussehen, entdecken.
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Geht den Weg weiter bis zum Hauptweg, dort wendet euch nach links.
An der nächsten Wegkreuzung geht ihr wieder links.
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Ihr seht ein Waldstück mit vielen Baumstümpfen 4 . Wenn ihr über die
Baumstümpfe geht, kommt ihr zu einem schönen Picknickplatz 5 und
etwas dahinter seht ihr eine Wiese im Wald 6 , dort kann man sich auch
gut ausruhen und spielen.
Wieder auf den Hauptweg zurück, geht ihr den Weg weiter, überquert eine
Wegkreuzung und geht an der nächsten Kreuzung nach links.
Kurz vor dem Waldfriedhof - ihr könnt schon die Gebäude hinter Bäumen
sehen - gibt es rechts ein tolles Waldstück 7 .
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Zurück auf dem Hauptweg kommt ihr zum Parkplatz zurück.

Im Wald könnt ihr vieles entdecken und unternehmen!
1 Ihr könnt eine kleine Waldolympiade veranstalten:
- auf Bäume klettern
- über Baumstämme balancieren, z.B. hier 2
- über Baumstümpfe springen
- Eichel oder Tannenzapfen so weit werfen, wie es geht, z.B. hier 4
- und noch ganz viel mehr, ihr habt bestimmt gute Ideen
2 Ihr könnt mit den vorhandenen Stämmen, Ästen und Blättern
Waldhütten und Waldsofas bauen und es euch gemütlich machen.
Hier 3 5 7 gibt es gute Plätze dafür.
3 Ihr könnt Waldkunst gestalten:
- baut euch aus Ästen einen Bilderrahmen (rund oder eckig) und
haltet ihn vor ein besonders schönes Naturbild (Baum, Moos,...).
Eure Eltern helfen euch bestimmt, ein Foto davon zu machen.
So sammelt ihr eine ganze Menge „Waldkunst“.
Ihr könnt sie euch zuhause anschauen und vielleicht sogar
als Fotos in euren Kinderzimmern aufhängen.
- sammelt auf eurem Weg Kleinigkeiten (Tannenzapfen, Schneckenhäuser,
Federn, ...), die ihr schön findet und hängt sie zuhause an Fäden
in eure Bilderrahmen - vielleicht findet ihr noch bunte Perlen oder Fäden.
So bekommt ihr einen schönen Traumfänger oder tolles Waldmobilé.

Es kann sein, dass der Wald jetzt etwas anders aussieht als auf den Bildern,
denn die hatten wir bereits im Winter gemacht.
Wenn ihr Lust habt, sendet uns Bilder eurer Kunstwerke, Waldhütten, -sofas
oder der besten Olympiadenstellen an:
familienzentren@godesberg.com
Wir freuen uns immer, etwas Schönes von euch zu sehen.
Viel Spaß wünschen euch
Martina Giersberg und Stephanie Otto
vom Familienzentrum Bad Godesberg

