
Lust auf ein Wochenende im Grünen? 
 

Lust, vom  17. bis zum 19. März 2017 mit Anderen mit und ohne Kindern ein Wochenende in 

Kimmerheide im Wald zu verbringen? 
 

Warum?  Wir könnten: 

   - gemeinsam Zeit verbringen 

   - Lagerfeuer machen 

   - Capture the Flagg spielen 

   - die Kinder durch den Wald streunen lassen, Hütten bauen, schnitzen 

   - politische Debatten führen oder auch Blödsinn labern 

   - endlose Spaziergänge durch Wald und Felder machen 

   - Spiele spielen 

   - Musik machen, Pois schwingen 

   - beim Bauern vorbei gehen, Milch kaufen und Kühe streicheln 

   - gemeinsam kochen 

   - einfach Spaß haben 

   - … 

Was auch immer uns einfällt, es geht darum, eine schöne Zeit zu haben! Es gibt kein festes 

Programm, keine feste seit Jahren bestehende Gruppe - aber wir haben alle Möglichkeiten, es uns 

schön zu machen. 

 

Wer?   - eingeladen ist jede und jeder egal welchen Alters egal ob Naturfreund_in 

   oder nicht 

 

An- und Abfahrt: - Selbstorganisiert 

   - bei schönem Wetter gibt es vielleicht einige, die sich zur  gemeinsamen  

   Anreise per Fahrrad zusammenschließen 

 

Verpflegung:   - derzeitiger Plan: jede / jeder bringt eigenen Verbrauch mit (Abends  

   können wir den Grill anschmeißen) und das was da ist, schmeißen wir  

   zusammen. Wenn was fehlt (bzw. für Brötchen) kann nochmal schnell  

   losgefahren werden, Kaffee gibt es vor Ort 

   Küchenorga wird gemeinsam erledigt 

 

Hintergrundinformation und Kosten: 

Unser Naturfreundehaus in Kimmerheide ist sehr beliebt bei Gruppen aus Bremen und umzu – das 

Team von Kimmerheide freut sich über hohe Übernachtungszahlen und gute Rückmeldungen der 

Gruppen. Das Haus und Gelände wird allein durch ehrenamtliche Mitarbeit der 

Naturfreundemitglieder in Schuß und am Laufen gehalten. Eine Wahnsinns-Leistung! 

Damit auch wir als Naturfreundemitglieder die Chance haben, unser Naturfreundehaus kurzfristig 

nutzen zu können und dabei andere Menschen aus dem Verein zu treffen oder neu kennenzulernen, 

haben wir uns entschieden, das Haus an 3 Wochenenden in diesem Jahr für Naturfreundinnen und 

Naturfreunde frei zu halten.  

Das Ganze gibt es zu einem tollen Naturfreunde-Special-Preis von 2,50 € / Nacht / Erwachsenen 

und 1 € / Nacht / Kinder. Für Nicht-Mitglieder 14,50 € / Nacht / Erwachsenen und 12 € / Nacht / 

Kind. 

 

Weitere Wochenenden zum Vormerken: 16.-18.06.2016 22.-24.09.2016 

 

Interesse oder Fragen?  

Wunderbar! Dann melde dich bei Sophie unter mail@sophie-schleinitz.de 

mailto:mail@sophie-schleinitz.de

