
Wichtige Infos zu möglichen Programmänderungen NABU-Stadtranderholung 2021 

Liebe Eltern und liebe Kinder der NABU-Stadtranderholung 2021, 

Dankeschön schon einmal dafür, dass Sie Ihre Kinder bei uns anmelden möchten! 

Da wir trotz Corona unsere beiden großen Ferienfreizeiten 2020 durchführen konnten, gehen wir davon 

aus, dass uns dies auch in diesem Jahr erfolgreich und mit vielen großartigen Erlebnissen gelingen wird. 

Die NABU-Stadtranderholung 2021 ist als Indianer-Waldwochen geplant. Sollten wir jedoch auch im 

Sommer 2021 aufgrund der Coronaschutzverordnung erneut sehr strenge Regelungen haben, und z.B. nur 

in Kleingruppen unterwegs sein dürfen u.ä., dann behalten wir es uns vor mit einem alternativen 

Programm zu starten.  

Denn die Indianer-Waldwochen sind ein ganz besonderes Erlebnis, das wir bereits zweimal sehr schön 

gemeinsam feiern konnten. Zu ihnen gehört ein großes Fest auch mit den Eltern, ein Powwow, mit viel 

Gesang und Tanz. Alle Kinder, die in ihren Gruppen, die unterschiedlichen Lebensweisen der American 

Natives kennenlernen, sollten sich untereinander treffen und miteinander spielen, tanzen und singen 

können. Es ist geplant einen echten „Indianer“ einzuladen, den auch die Eltern bei einem großen Fest 

kennenlernen können sollten. Viele dieser wunderbaren Gemeinschaftserlebnisse wären unter strengen 

Coronaauflagen nicht möglich. Ein anderes, natürlich ebenfalls sehr spannendes und schönes Alternativ-

Programm ließe sich da einfacher an solche Auflagen anpassen, da sich vieles bei diesen Programmen auch 

gut in Kleingruppen erleben ließe und die Abschluss Präsentationen auch digital möglich wären. 

In Frage kämen als Alternativen: 

die „Blauer Plant-Erde-Wochen“ oder 

die „Dschungel-Wochen“. 

Diese Programme können Sie sich auf unserer Homepage unter den jeweiligen Links anschauen.  

Wir freuen uns sehr auf weitere Freizeiten mit Ihren / euren Kindern und wünschen bis zu unserem 

Wiedersehen alles Liebe und Gute und natürlich das Wichtigste überhaupt 

bleiben Sie und Ihre Lieben gesund / bleibt gesund!!! 

Und wir bleiben unserem Motto treu: 

Andrà tutto bene!!!      Alles wird gut!!! 

 

Ganz herzliche Grüße 

Silvia Johna, das NABU-Ferienfreizeiten-Team und Hanna Esser 


