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Waldspieltage für Kinder von sieben bis zwölf Jahren 
 
Nach zweijähriger coronabedingter Pause lädt die Kolpingsfamilie Ostbevern wieder 
Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren zu den inzwischen 18. Waldspieltagen 
ein. Unter der Leitung der erfahrenen Waldpädagogin Theresia Lietmann bieten wir 
Besuche und Spiele im Wald, werden einige Erinnerungsstücke basteln und am 
letzten Abend - sofern das Wetter mitspielt - mit den Jägern in die Reviere gehen. 
Treffpunkt ist vom 01. bis 03.08.2022 um 15:00 Uhr das Backhaus an der Turnhalle 
der Loburg. 

Am Montag und Dienstag endet die Veranstaltung um 18:00 Uhr, am Mittwoch nach 
dem gemeinsamen Grillen, zu dem ab 21:00 Uhr auch die Eltern herzlich eingeladen 
sind. „Bringen Sie doch bitte etwas Zeit mit, denn die Kinder haben sicher viel zu 
erzählen und die Betreuerinnen und Betreuer freuen sich auf Ihre Resonanz,“ so die 
Organisatoren. 

Die Anmeldung kann am Mittwoch dem 06.07.2022 von 10:00 bis 12:00 Uhr unter 
der Nummer 0175 5247850 erfolgen. Wie üblich wird diese nicht mehr abgefragt, 
sobald die Liste gefüllt ist. Anmeldungen per SMS, Mailbox oder ähnlichen Medien 
können leider nicht berücksichtigt werden. 

Da die Betreuung ehrenamtlich erfolgt und die Kolpingsfamilie sich wieder an den 
Kosten für Getränke und Bastelmaterial beteiligt beträgt der Kostenbeitrag in diesem 
Jahr 20 Euro pro Kind, die am Montag vor Beginn der Veranstaltung vor Ort zu 
zahlen sind. Für den Verzehr am Grillabend stellen wir eine Schatztruhe auf. 

Für die Fahrt in die Reviere sind unbedingt altersgerechte Kindersitze und wärmere 
Kleidung mitzubringen. Handys, Messer und Wertgegenstände können wir hingegen 
an keinem der drei Tage gebrauchen und bei Verlust oder Beschädigung auch nicht 
ersetzen. Für Getränke und kleine Stärkungen ist ausreichen gesorgt. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die bei der Anmeldung erfragten Daten bei 
der Kolpingsfamilie als Teilnehmerliste archiviert werden. Während der Veranstaltung 
von uns gemachte Fotos nutzen wir für die Pressearbeit und unsere Vereinschronik. 

 


