Veranstaltungsschwerpunkte:
Wir lernen bekannte Volklieder aus
aller Welt kennen und singen sie in
den Originalsprachen.
Wir werden gemeinsam mit dem Musiker Michael
Hornauer Lieder in vielen verschieden Sprachen
einüben und auch alte deutsche Volkslieder singen,
die die Großeltern noch kennen, die Eltern vergessen
haben und die Kinder mit viel Freude neu lernen. Wir
wollen aber nicht perfektionistisch sein, sondern
Spaß an den unterschiedlichsten Rhythmen und
Klängen haben - schließlich sind Sommerferien!
Wer möchte, kann sein Musikinstrument mitbringen.
Wir gestalten ein Liederbuch für zuhause.

Wir machen etwas zusammen –
alle Generationen – und entdecken
wie viel Spaß das macht.
Zum Beispiel erkunden wir den Wald direkt hinter
dem Haus, wir besuchen die nahe gelegene
Brigachquelle, wir spielen Ballspiele auf der Wiese,
tanzen Volkstänze, machen ein Geländespiel, eine
Nachtwanderung…

Wir genießen das einfache Leben
in der Natur abseits von Konsum,
Medien und Freizeitstress.
Es wird viel Zeit sein zum freien Spielen, Chillen,
gemütlich Zusammensitzen. Abends versammeln wir
uns in der Jurte ums Lagerfeuer, backen Stockbrot,
singen und erzählen Geschichten.

Anfahrtsbeschreibung:
Von Karlsruhe bzw. Basel:
Autobahn Karlsruhe - Basel, bei Offenburg abfahren.
Immer die B33 Richtung Villingen - Schwenningen.
Bei Triberg von der B33 nach rechts abbiegen auf die
B500 in Richtung Stadtmitte/Wasserfälle.
Die Hauptstraße immer den Berg aufwärts, am
Parkhotel Wehrle vorbei, nach ca. 700 Metern bei den
Wasserfällen macht die Straße eine deutlichen
Rechtskurve, vor dieser Kurve die B500 verlassen und
nach links abbiegen in Richtung Freibad/Geutsche.
Immer diese Straße hinauf, ca. 4,5 km, am Ende links
abbiegen in Richtung St. Georgen . nach ca. 900 Metern
nach links abbiegen in Richtung Brigach. Nach weiteren
200 Metern wieder nach links in Richtung Brigach.
Nach etwa 500 Metern liegt rechts der Landgasthof
Hirzwald.
Hier rechts abbiegen und 200 Meter weiter liegt das
Naturfreundehaus Naturkolleg Hirzwald.

Familien Sommerfreizeit
im Schwarzwald
„Unternehmen Enkeltreffen˝
der Klingenden Brücke e. V.

Von St. Georgen:
von der B33 in Richtung Furtwangen/Brigach abbiegen,
diese Straße immer entlang durch Brigach durch, nach
ca. 6,5 km liegt links der Landgasthof Hirzwald.
Hier links abbiegen und 200 Meter weiter liegt das
Naturfreundehaus Naturkolleg Hirzwald.

Von Freiburg:
Von Freiburg aus das Höllental hoch, bei Hinterzarten
die B 500 Richtung Furtwangen, die Ortsumgehung
Furtwangen in Richtung Vöhrenbach fahren, bei
Schönenbach links ab nach St. Georgen bzw. Rohrbach.
Durch Rohrbach durchfahren auf der L 175. Nach ca.
4km liegt rechts der Landgasthof Hirzwald.
Hier rechts abbiegen und 200 Meter weiter liegt das
Naturfreundehaus Naturkolleg Hirzwald.

GPS-Koordinaten: N 48.103466
E 8.273989
Bei Anreise mit der Bahn
in St. Georgen abholen lassen.

Sa., 08.August bis
Sa., 15. August 2020

Was ist die Klingende Brücke?
www.klingende-bruecke.de
In der Klingenden Brücke werden seit mehr als 70
Jahren Lieder aus Europa, Nord- und Südamerika in
den Originalsprachen gesungen – das Singen ist eine
Brücke der Verständigung zwischen den Kulturen.
Nun sind die Mitglieder der ersten Stunde längst
Großeltern und wir können beim Enkeltreffen
erleben, dass das gemeinsame Singen auch eine
Brücke der Verständigung zwischen den Generationen
ist.
Teilnehmen können alle, auch wenn
Mitglieder der Klingenden Brücke sind!

sie

Veranstaltungsort:
Naturkolleg Hirzwald
auf etwa 1000 m ü M

Alle WhatsApp-Gestressten Schüler, die eine
Chat-Pause brauchen.

Was wir nicht bieten:
Es gibt kein extra Kinderprogramm, bei dem die Kleinen
"bespaßt" werden sondern wir machen das gemeinsam,
was allen Spaß macht.

Hausadresse: Im Hirzwald 5,
78112 St. Georgen

Die Unterkunft ist bewusst einfach gehalten. Es sollen
auch Familien teilnehmen können, die sich keinen
Hotelurlaub leisten können.

Das Haus liegt ganz abgelegen zwischen Triberg,
Furtwangen und St. Georgen im Schwarzwald.

Alleinreisende Kinder oder alleinreisende Erwachsene
können nicht teilnehmen. Es ist kein Jugendcamp mit
Leitern.
Jedes
Kind
braucht
also
einen
Erziehungsberechtigten. Das können Eltern, Großeltern
aber
auch
Eltern
von
Freunden
oder
Patenonkel/Patentante
sein.
Wichtig
ist
die
Bereitschaft
der
Erwachsenen
bei
den
Gruppenaktivitäten mitzumachen.

Die Veranstaltung ist gedacht für Großeltern,
Eltern und ihre kleinen und jugendlichen Kinder,
die in den Sommerferien nicht so weit weg
fahren möchten oder können, die eine
kostengünstige
und
umwelt-verträgliche
Alternative suchen und die gerne etwas in einer
Gruppe unternehmen. Sie richtet sich an:
Alle, die Spaß am Singen haben und auch alle, die
noch nie gesungen haben, aber Lust haben, es
auszuprobieren. Es sind keinerlei musikalische
Vorkenntnisse erforderlich!

keine

Unsere Aktivitäten finden vor Ort statt und kosten
kein Geld. Es wird also keine "Black-ForestSightseeing-Tour-in-eight-days"
angeboten.
Dafür
werden wir die unmittelbare Umgebung umso intensiver
genießen und staunen, wie entspannend so ein einfaches
Leben, inklusive Küchendienst und Feuer machen sein
kann.

Wer kann daran teilnehmen?

Es kann entweder in einfachen Mehrbettzimmern
(ähnlich wie in einer Berghütte) oder im eigenen
Zelt übernachtet werden. Bettwäsche und
Handtücher müssen mitgebracht werden.
Eine Großküche, Aufenthaltsraum und einfache
sanitäre Anlagen stehen zur Verfügung.
Charly Hoffmann wird für uns kochen und wir alle
helfen mit beim Küchendienst.
Zur großen Spielwiese gehört eine Feuerstelle.
Wir wollen viel Zeit draußen verbringen. Auf dem
Zeltplatz werden wir eine Jurte aufstellen um
auch bei Kälte und Regen am Feuer sitzen zu
können. Wetterfeste und warme Kleidung ist im
Gebirge notwendig.

Alle Erwachsenen, die gerne mal wieder draußen
spielen wollen, und alle Kinder, die sich freuen,
wenn die Erwachsenen mitmachen und nicht nur
zuschauen.
Auch Babys und Kleinkinder haben Spaß an der
Musik und genießen die Gemeinschaft und die
gemütliche Stimmung am Feuer!

Alle Von
Kosten

0 bis 1o0

für die gesamte Veranstaltung

inklusive 7 Übernachtungen und Vollverpflegung:
Erwachsene 350 €,
1. Kind 150 €, 2. Kind 100 €, ab 3. Kind 50 €,
Babys bis 2 Jahre frei

Anmeldung:

ab sofort möglich bei

Carmen Henz Tel 06221-768112
carmen.henz@t-online.de

