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Angebot an Familien in NRW

Liebe Familien,

wir können euch kurzfristig Mitte April, in der ersten NRW-Osterferienwoche, wieder eine
Familienfreizeit anbieten.

Vom 11.04. bis zum 16.04.2022 fahren wir mit Euch in die Jugendherberge nach Nideggen in die Eifel!

Die Jugendherberge zählt zu einer der modernsten in Nordrhein-Westfalen und befindet sich in bester
Lage direkt am Nationalpark Eifel mit Blick in das Tal der Rur. Gigantische Buntsandsteinfelsen, die
Kletterfans aus nah und fern anziehen, idyllische Wälder und gut ausgebaute Rad- und Wanderwege bieten
die perfekten Voraussetzungen für viel Erholung im Freien.

Da das gemütliche Örtchen ein wahres Paradies für Naturfreunde und SportlerInnen ist und ein gut
ausgestattetes Außengelände für unsere Familien bietet, stellen wir die Fahrt unter das Motto „Familie und
Natur (er)leben“. Die Beziehung zwischen Geschwistern wird eine besondere Rolle spielen.

Uns erwarten Zimmer mit eigenen Bädern und eine Rund-Um-Vollverpflegung. Endlich mal nicht spülen
und kochen müssen. Erwachsene bezahlen pro Person 50 Euro; je Kind 25 Euro. Die Jugendherberge ist
barrierefrei zugänglich.

Ein abwechslungsreiches Programm bestehend aus Klettern, Wandern, Naturerlebnissen mit Falkner und
Förster, Geocaching, Bastel- und Medienangeboten, Grill- und Spielabenden sowie ganz viel Zeit für
Austausch und Begegnung mit der eigenen und natürlich anderen Familien wird die Zeit sehr kurzweilig
machen.

Es fahren Familien mit Kindern im Alter von 0-18 Jahren mit. Es wird also trubelig, hoffentlich fröhlich
und bestimmt manchmal auch etwas lauter. Wer hat, packe gern sein Musikinstrument ein, denn durch die
ruhige Lage des Hauses profitieren kleine wie große „Musikusse“.

Falls ihr zu diesem Zeitpunkt keine Ferien habt, seid bitte nicht traurig. Wir versuchen an wechselnden
Orten zu verschiedenen Zeiten Freizeiten anbieten zu können.

Anmeldungen, nähere Infos oder gute Tipps zu schönen Herbergen in anderen Bundesländern gern an:
viel.mehr@kinderreiche-familien.de

Bewerbungsschluss ist Sonnabend, der 5. März 2022.
Bitte achtet darauf, dass die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes NRW gilt.
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