vacances en Forêt Noire avec des ânes de bât
– un échange franco-allemand -

une randonnée avec des ânes de bât
En avant pour l’aventure ! Ensemble, jeunes
Fançais et Allemands, nous partirons à la
rencontre du pays voisin. Nous aurons à nos
côtés des compagnons doux et courageux:
les ânes. C’est au rythme tranquille de leurs
pas que nous découvrirons la nature dans la
montagne de la Forêt Noire.
Après deux premiers jours où nous
apprendrons à nous connaître, à mener les
ânes, à les bâter et à nous occuper d’eux,
nous partirons pour une vraie aventure : un
camp
itinérant
pendant
lequel
nous
dormirons
dans
une
ancienne
chaumière ! Nos compagnons aux longues
oreilles porteront les bagages et nous
accompagneront tout au long des journées
de marche...en échange de bons soins et de
caresses. Nous apprendrons à connaître les
animaux, à nous orienter avec une carte et,
bien-sûr - à nous comprendre !
Découverte de la nature, jeux, feu de camp
sous les étoiles, et qui sait, peut-être
une balade nocturne: un beau voyage et bien
des surprises nous attendent...

programme:
22.08. et 23.08 : à la journée
découverte de la nature et des ânes.
Du 24.08 au 26.08. : camp itinérant de trois
jours en Forêt Noire avec les ânes, nuitées
dans une maison de montagne.

date:
22.08. – 26.08.2011
horaires :
le 22.08 et 23.08. : de 9h30 à 16h30
le 24.08 : départ à 9h30
le 26.08 : retour à 17h30
 départ /retour du car à Colmar environ 1h
plus tôt / plus tard.
âge:
9 -12 ans
participants:min. 15, max. 25 participants de
France et d’Allemagne
intervenants: 2 animateurs nature + 2
accompagnateurs, en partie billingue
prix: 40,- Euro par participant
+ un don à l’association Eselwanderungen e.V.
nuitées: 2 nuitées dans une maison de
montagne
repas: pour le camp de 3 jours : repas du
soir, petit déjeuner et pique-nique compris ;
pour les sorties à la journée : merci d’apporter
un pique-nique
organisation: Pôle d’échanges Rhin Supérieur
Centre Culturel Français Freiburg
en coopération avec: Eselwanderungen e.V.
subventionné par: L’Union Européenne

inscription: www.poledechanges.com/
pour plus d’infos: www.eselwanderungen.de

Wanderfreizeit mit Packeseln im Schwarzwald
– ein deutsch-französischer Austausch-

Die Freizeit
Eine Wanderung mit Packeseln ist ein echtes
Abenteuer – umso spannender wird es, wenn
man es unter Kindern aus Deutschland und
Frankreich gemeinsam erlebt! Mit den
mutigen und sanften Eseln an unserer Seite
gehen wir auf Entdeckungstour. Im
gemütlichen Tempo unserer langohrigen
Begleiter entdecken wir die Natur in den
Bergen des Schwarzwalds.
An den zwei ersten Tagen lernen wir uns
gegenseitig kennen und lernen, die Esel zu
versorgen, sie zu bepacken und zu führen.
Und dann geht’s los für ein gemeinsames
Abenteuer: eine dreitägige Wandertour mit
den Eseln, bei der wir in einer
Schwarzwaldhütte übernachten werden! Die
Esel werden uns den ganzen Tag begleiten
und unser Gepäck tragen, wir versorgen sie
dafür
mit
guter
Pflege
und
Streicheleinheiten. Wir lernen Tiere kennen,
uns mit Karten zu orientieren - und
natürlich, uns gegenseitig zu verständigen!
Was
wir
mit
Euch
vorhaben?
Naturentdeckungen,
Spiele,
Lagerfeuer
unterm Sternenhimmel und, wer weiß,
vielleicht
eine
Nachtwanderung.
Uns
erwarten auf jeden Fall eine schöne Reise
…und sicher viele Überraschungen!

Programm:
22.08. und 23.08 : Tagesveranstaltung:
Naturentdeckung und Kennenlernen der Esel
24.08 bis 26.08. : dreitägige Wandertour
mit
den
Packeseln
im
Schwarzwald,
Übernachtung auf einer Berghütte

Termin:
22.08. – 26.08.2011
Zeiten:
Am 22.08. und 23.08 : von 9h30 bis 16h30
am 24.08 : Beginn um 9h30
am 26.08. Rückkehr um 17h30
 Start /Rückkehr des Transportbusses in
Colmar: circa 1h früher/später.
Alter: 9 -12 Jahre
Teilnehmer: min. 15, max. 25 Kinder aus
Deutschland und Frankreich
Begleiter: 4 Naturpädagogen / Betreuer,
teilweise zweisprachig
Preis: 40,- Euro pro Teilnehmer + eine Spende
an den Verein Eselwanderungen e.V.
Unterkünfte: zwei Übernachtungen in einer
Berghütte
Verpflegung: während des dreitägigen
Wandercamps: Abendessen, Frühstück und
Picknick am Mittag inklusive; für die
Tagestouren bitte Vesper mitbringen.
Veranstalter: Austausch-Zentrum Oberrhein
Centre Culturel Français Freiburg
in Zusammenarbeit mit:Eselwanderungen e.V.
gefördert durch: die Europäische Union

Anmeldung: www.austauschzentrum.com
für mehr Infos: www.eselwanderungen.de

