Der Natur in Stadt, Wald und Flur
gilt unser Interesse und Einsatz!

Gruppe Mühlheim-Offenbach

NABU - Herbstferienangebot für 8- bis 12-jährige Mädchen und Jungen
Vom NABU Gruppe Mühlheim-Offenbach wird in der zweiten Herbstferienwoche, vom 18. bis 21. Oktober wieder
ein besonders naturbezogenes insgesamt vier Tage dauerndes kostenfreies Herbstferienangebot organisiert.

Raus statt im Haus

Ziel ist wieder, dass sich die Mädchen und Jungen in der Gruppe mit Natur-, Umwelt-, Tierschutz- und Nachhaltigkeitsthemen vertraut machen und sich mit den Akteuren und Aktivitäten weitgehend nur im Freien aufhalten.
Wir wollen wieder gemeinsam die großstadtnahe Natur entdecken und naturbezogene Angebote erleben, beobachten, besuchen und auf diese Weise auch generell eine Wertschätzung für die Natur, aber auch die Tierwelt
und insbesondere die uns umgebende Natur wecken.
Nur was wir kennen, werden wir auch wirksam schützen. Wir wollen die Tierwelt entdecken und Anregungen und
Ideen entwickeln, wie diese aktiv unterstützt oder geschützt werden können. Wenn uns möglich auch umsetzen.
Teilnehmen können insgesamt zehn Mädchen oder Jungen im Alter zwischen ab 8 bis 12/13 Jahre, die interessiert
an gemeinsamen Aktivitäten in der Natur sind.
Die verschiedenen Tagesaktivitäten mit den geplanten und vorbereiteten Terminen sind in der separaten oder
umseitigen Tages-Veranstaltungs-Übersicht (TVÜ) ausgewiesen. Es sind alles Aktivitäten tagsüber. Externe Übernachtungen sind nicht vorgesehen. An den Tagen werden wir immer Pausen je nach uns geeignetem Veranstaltungsort einplanen.
Ausstattung: Je nach Ausflug festes Schuhzeug oder sogar Gummistiefel und je nach Witterung Anorak etc.
Sämtliche Aktivitäten und Ausflüge sind für die teilnehmenden Kinder kostenfrei.
Allerdings entstehen beim NABU, dem anbietenden Veranstalter, bereits vor dem Veranstaltungsbeginn kostenpflichtige Vereinbarungen z.B. für Mietwagenbuchungen, für Führungen oder dann auch Kosten beim Kauf von
Gruppenfahrkarten. Um unnötige Ausgaben durch Nichtteilnahme trotz einer Zusage zu vermeiden, ist eine Teilnahmesicherheitsleistung (Kaution) von 20 Euro zu leisten, die am Ende wieder rückerstattet wird.
Wir sind bei der Umsetzung dieser vom NABU organisierten Aktivitäten als NABU-Mitglieder über eine spezielle
Betriebs-Haftpflichtversicherung, eine Gruppenhaftpflichtversicherung oder Vereinsunfallversicherung geschützt.
Wir empfehlen aber, dass Kindseltern eine eigene Unfallversicherung für ihr teilnehmendes Kind beim Versicherer
Ihrer Wahl abschließt oder vermutlich sowieso abgeschlossen hat.
Tages-Veranstaltungs-Übersicht (TVÜ): siehe umseitig oder in der Übersicht separates Blatt.
(Uhrzeit: Zunächst immer von 10 Uhr bis etwa 15-16 Uhr oder nach aktueller Vereinbarung; wie auch die Details
zum Treffpunkt)
Veranstalter ist der NABU Mühlheim-Offenbach e.V.
Begleitet werden die Gruppen immer von mindestens zwei Personen (NABU-Mitglieder).
Nachstehend bereits feststehende Betreuer/Begleitpersonen:
Peter Rosenbaum, Helpertseestr. 18; Telefon: 0175-2344939 / e-mail: harry.rosenbaum@t-online.de
Ernst v. Hermanni, Thomas-Mann-Straße 38/Tel.: 06108-75989 / e-mail: ernst.vh@gmx.de
Interessenbekundung/ Anmeldungen an:
Ernst v. Hermanni, Thomas-Mann-Straße 38, 63165 Mühlheim am Main
Tel.:06108-75989 oder 0175-2444652
e-mail: ernst.vh@gmx.de

