
Frühling – wir genießen die ersten warmen Tage. Urplötzlich
und wunderbar erwacht die Natur. In wenigen Tagen werden
die Bäume grün, Blumen sprießen aus dem Boden und
wundersame Insekten schwirren durch die Lüfte. Nach einer
spannenden Frühlings-Spuren-Suche durchs Gelände können
wir uns am Lagerfeuer aufwärmen und mit leckerem Stockbrot
stärken. Vielleicht finden wir für die Kräuterbutter dazu schon
die ersten frischen Kräuter. Mit Experimenten, 
Spielen, Forschungen  und Kreativität
erleben wir die Natur zu dieser 
besonderen Jahreszeit und 
lernen sie besser kennen.

Beitrag: 175 €; BUND-Mitglieder: 155 € *
www.bundjugend-nrw.de/fruehling

Hast du mal von einer Hütte mitten im Wald geträumt – frische Luft,
nur Vogelgezwitscher und Stille? Dann bist  du bei uns genau richtig!
Wir genießen jede Menge  Spiel und Spaß, einzigartige Erfahrungen

und eine  Osterparty mit großem Osterfeuer. Den Luxus  eines
festen Daches über‘m Kopf verknüpfen wir  mit Abenteuern und
Entdeckungen. Wir erforschen den Bach, bauen ein Baumhaus,

durchstreifen verwunschene Täler und bewundern den 
                                       Sternenhimmel. Dabei lernen wir viel über
    L                                          Lebensräume und Umweltprobleme

und wachsen zu einer Gruppe zusammen. 
Wir freuen uns auf dich und deine Ideen!

 
Beitrag: 245 €; BUND-Mitglieder: 225 € *

www.bundjugend-nrw.de/baumhaus

Hast du Lust, dich auf die Spuren der 
Osterbräuche unserer Vorfahren zu begeben? 
Magst du zusammen mit der Kräuterhexe und 
anderen Waldwesen Seife und magische 
Kräuter-Farben für das Färben von Ostereiern 
herstellen? Dann komm mit in den Osterwald und 
erlebe, was die aufwachende Natur an Blüten und Blättern
im Frühling für uns bereit hält! Natürlich dürfen auf unserer
Freizeit auch Osterfeuer und Stockbrot nicht fehlen. Und
wer weiß, vielleicht begegnet uns auf einem morgendlichen
Trip beim Belauschen der Vögel ja schon der Osterhase…

Beitrag: 175 €; BUND-Mitglieder: 155 € *
www.bundjugend-nrw.de/osterwald

26.06. - 02.07.2022
Hagen

10.04. - 14.04.2022
Hagen

BUNDjugend NRW
Paradieser Weg 19
59494 Soest

Tel. 02921/32748-0
info@bundjugend-nrw.de
www.bundjugend-nrw.de

Abenteuer im Osterwald
10.04. - 14.04.2022

Nettersheim 8-12 Jahre

Dem Frühl ing auf der Spur
6-12 Jahre

d irekt zu Infos & Anme ldung

bundjugend_nrw

Zwischen Baumhaus und Luxus
17.04. - 23.04.2022

Hagen
9-13 Jahre

Es gibt viel Faszinierendes in der Natur zu entdecken und zu
erforschen. Wir wollen die Geheimnisse der Tiere und
Pflanzen in der Wiese, dem Wald und dem Bach am
Marienhof mit Euch zusammen erkunden. Dafür haben wir
viele spannende Aktionen, kreative Angebote und Spiele für
Euch vorbereitet – bei Tag und sicher auch mal bei Nacht. .
Und natürlich gehört zu einer guten Freizeit auch dazu,
gemeinsam am Lagerfeuer zu sitzen, eigene Spiele zu
entwickeln und gemeinsam als Gruppe spannende
Abenteuer zu erleben. Also lasst uns auf die Expedition
gehen, spannende Tage erleben und die Welt neu entdecken!

Beitrag: 245 €; BUND-Mitglieder: 225 € *
www.bundjugend-nrw.de/natur-kids

6-11 Jahre

Freizeiten    Abenteuer

in der Natur 2022

&
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Wir begeben uns auf eine spannende
Entdeckungsreise ins Eifel-Dorf Nettersheim
und dessen Umgebung, um herauszufinden,
was es mit dem Guten Heinrich und dem
Rübenriff auf sich hat. Wir werden dabei in die
aufregende Natur und Vergangenheit der Eifel
eintauchen, Fossilien sammeln, Spuren einer
römischen Siedlung untersuchen und eine
Höhle auskundschaften. Die Tierchen, die 
wir in einem Bach finden, verraten uns viele
Geheimnisse. Aus Heilkräutern stellen wir
Salben und Hustensaft her. Und natürlich
werden wir auch am Lagerfeuer Stockbrot
backen, schwimmen gehen und viel spielen.
Beitrag: 215 €; BUND-Mitglieder: 195 € *
www.bundjugend-nrw.de/ruebenriff

Du bist gerne in der Natur unterwegs und
bereit für ein Abenteuer? Dann bist du bei
 uns genau richtig! Eine Woche werden wir 
unsere Zelte im Grünen aufschlagen.  
Während die Jüngeren Spiele in Wald
und Wiesen erwarten, gibt es für die Älteren 
Upcycling  und nützliche Survivalkniffe. 
Wie baut man sich einen Unterschlupf, entzündet 
ein Feuer und wie döst man in der Hängematte?
Nebenbei erfahren sowohl Kids als auch Teens viel über
Ökosysteme und Umweltprobleme. Verpflegen werden
wir uns mit selbst gekochtem Essen vom Lagerfeuer. 
Wir freuen uns auf dich und deine Ideen!
Beitrag: 245 €, BUND-Mitglieder: 225 € *
www.bundjugend-nrw.de/erlebnistal-kids
www.bundjugend-nrw.de/erlebnistal-teens

www.bundjugend-nrw.de/naturtagebuch

16.07.- 22.07.2022

Wi ldn is ( Er- )Leben in Ungarn
Vom Rübenr iff zum guten He inr ich
05.07. - 10.07.2022

Nettersheim
8-12 Jahre

Naturtagebuch-Landeswettbewerb NRW
Mach mit beim Naturtagebuch-Landeswettbewerb NRW!
Such dir einfach etwas in der Natur, das du eine Zeit lang

beobachten und erkunden möchtest. Egal ob Regenwurm,
Vogelnest oder Straßenbaum: Halte deine Entdeckungen in

deinem selbst gestalteten Naturtagebuch fest, schicke
dieses bis Oktober 2022 ein und gewinne tolle Preise!

Mit der Kräuterhexe durch d ie  E ife l
26.06. - 04.07.2022

Nettersheim

8-12 Jahre

Folgt der Kräuterhexe zu den Wildkräutern
der Eifel und stellt mit ihr Heilsalben,
Hustensaft und Kräuterkissen her. Erfahrt,
wie Pflanzenfarbstoffe gewonnen werden,
um damit Stoffe zu färben. Ebenso nehmen
wir den wunderbaren Lebensraum Wasser
unter die Lupe. Auf unseren Ausflügen könnt
ihr die Welt der Römer erforschen, die viele
Spuren in den Wäldern und Wiesen der Eifel
hinterlassen haben. Wir erkunden die 
Kakus-Höhle, in der die Neandertaler
wohnten und werden Fossilien sammeln und
präparieren. Auch Lagerfeuer mit Stockbrot
und schwimmen gehen werden nicht fehlen.
Beitrag: 315 €, BUND-Mitglieder: 295 € *
www.bundjugend-nrw.de/kraeuterhexe

27.06.- 01.07.2022
Dortmund

7-11 Jahre

Können Bäume miteinander sprechen? Wie
viele Tiere leben auf einer Sommerwiese?
Wie weit können Samen fliegen? Wo kommt
eigentlich unser Essen her?
Diesen und vielen anderen Fragen möchten
wir auf den Grund gehen und mit offenen
Augen unsere Natur und Umwelt entdecken.
Dazu packen wir natürlich fleißig auf dem
Bauernhof mit an: bei der Tierversorgung
oder notwendigen Reparaturen ist Mitarbeit
immer erwünscht.
Wir schlafen in Zelten und kochen –
biologisch-vegetarisch – mit zum Teil selbst
geernteten Lebensmitteln. Gemeinsam
verbringen wir eine unvergessliche
Bauernhofwoche! 
Beitrag: 185 €, BUND-Mitglieder: 165 € *
www.bundjugend-nrw.de/umweltcamp

15.07. - 23.07.2022
Nemessándorháza,

Ungarn
14-18 Jahre

Hast du Lust auf eine abenteuerreiche Reise in den
Westen Ungarns? Auf Naturerlebnisse der
besonderen Art?! Dann sei dabei und tauch mit uns
in die Geheimnisse des Waldes ein – beobachte,
erlebe und genieße.
Wir leben 8 Tage zusammen auf einem
Campgelände: Am Tag unternehmen wir Streifzüge
in die umliegenden Wälder und erproben uns in
verschiedenen Survival-Techniken. Den Abend
genießen wir im Schein des Lagerfeuers beim
Musizieren, Quatschen oder Spielen.
Es erwartet dich eine Woche voller Abenteuer im
Kreise anderer Jugendlicher!
Beitrag: 359 €, BUND-Mitglieder: 339 € *, (inklusive
Fahrtkosten ab Düsseldorf)
www.bundjugend-nrw.de/ungarn

Ze ltabenteuer im Er lebn ista l
Naturer leben auf dem Bauernhof

04.10.- 07.10.2022
Bielefeld

8-12 Jahre

Möchtest du deine Ferien auf einem richtigen
Bauernhof verbringen? Dann komm mit zum
Schulbauernhof Ummeln am Teutoburger Wald! Am
Vormittag kümmern wir uns um alles, was auf
einem Bauernhof ansteht: Apfelsaft pressen, 
Kohl für Sauerkraut raspeln, Tomaten ernten,
Zäune reparieren, Winterquartier für Igel und
Meisennistkasten bauen und vieles mehr.
Nachmittags nehmen wir die Tiere und 
Pflanzen der Umgebung unter die Lupe. 
Wer will, kann abends Hustensaft kochen, aus 
den geernteten Früchten Smoothies herstellen,
Kräutersalz mixen, batiken, Vogelimbisse bauen
und, und, und… Jeden Morgen und Abend heißt es
bei den Tieren: Hunger! Futter!
Beitrag: 165 €; BUND-Mitglieder: 145 € *
www.bundjugend-nrw.de/bauernhof

Bauernhof-Umwelt-Camp

Teens: 13-15 JahreKids: 8-12 Jahre
25.07. - 31.07.2022

Wuppertal

Wenn ihr als Familie in einer finanziell schwierigen Lage
seid, bekommt ihr von uns 25% Rabatt auf den
Teilnahme-Beitrag. Wir wollen keine Nachweise sehen,
sondern glückliche Kinder.
Geflüchtete Kinder und Jugendliche können dank einer
Förderung des Landes NRW kostenlos teinehmen.

. 

*Fer ien für Al l e!
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