
Das LuCa-Ferienprogramm, bei dem junge Menschen zwischen 7 und 15 Jahren teilnehmen 

können:    

Jungenfreizeit - Fire on the Water  
 

Bei unserem "Outdoor-Action-Tag-Wasser "Fire on the Water" ist der Name Programm. Aber 

fangen wir vorne an: Idyllische Natur, leicht fließendes Gewässer, entspannte Aktivität, 

gemeinsam die Zeit genießen. Das alles finden wir in der direkten Karlsruher Umgebung am 

Altrheinarm bei Rappenwört! In großen Kanus für bis zu 3 Personen, die wir immer zu zweit 

besetzen, sogenannten Kanadiern, erkunden wir zusammen den langsam fließenden 

Altrheinarm.  

 

Das Steuern des Kanadiers erfordert etwas Geschick, ist aber schnell gelernt. Unsere 

Kanutour „Fire on the Water“ bietet für jeden etwas – leichte sportliche Betätigung, Natur 

genießen – und Abenteuer, wenn es darum geht neben großen Schiffen auf dem Rhein zu 

paddeln. Dafür werden die Kanadier zu Katamaranen zusammengebaut. So entsteht eine 

stabile Konstruktion, die es möglich macht den Rhein gefahrlos zu befahren.  

 

Ganz besonders ist es, wir dürfen in einem Wasserschutzgebiet fahren, den Altrhein, indem 

wir Seerosen, jede Menge an verschiedenen Libellen, Graureiher, Schwäne und eventuell 

sogar einen Eisvogel sehen können. Ihr lernt verschieden Knoten zur Befestigung der Boote 

sowie auch zum verzurren der Katamarane.  

 

Den Höhepunkt bildet das gemeinsame Grillen auf dem Wasser, dazu haben wir natürlich 

unsere Feuerschale sowie einen Grillrost dabei. Ihr benötigt nur jeder sein Lieblingsgrillgut 

und schön lassen wir es uns beobachtet von ein paar neugierigen Schwänen auf dem Wasser 

gut schmecken. Selbstverständlich dürft Ihr dort auch ins Wasser zum Schwimmen. „Fire on 

the Water“ – lass Dich überraschen! Hier ist für jeden/jede was dabei! Ein unvergessliches 

Erlebnis!  

 

Carlos, Henning  

 

Jungenfreizeit - Fire on the Water 

Wann: 12.08. 10 Uhr – ca. 16 Uhr  

Wo: Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben  

Wer: alle Jungen zwischen 7 – 15 Jahre  

Kosten: 30 € oder Heidelberg Pass+ 

Anmeldung:  gwp@luca-heidelberg.de  oder 06221 65 25 894 (AB)  
 

   

Outdoorabenteuer – 2 Tage auf dem Neckar  
 

Wir werden in zwei Tagen einen sehr schönen und interessanten Flussabschnitt auf dem 

Neckar erkunden. Am Treffpunkt wird zunächst das komplette Material in die Kanus verstaut 

(Zelte, Kleidung, Verpflegung etc), dann bekommt ihr eine ausführliche Paddeleinweisung 

sowie eine Sicherheitseinweisung, damit jeder/jede von Euch sich jederzeit sicher fühlt.  

 

Am ersten Tag paddeln wir den Fluss hinunter und übernachten auf einem Campingplatz. Am 

nächsten Tag fahren wir dann das letzte, etwas kürzere Stück Fluss bis Heidelberg zur 

Theodor-Heuss-Brücke. Zuvor werden wir allerdings an der Schleuse noch ein weiteres 

Abenteuer bewältigen: unsere Boote um eine Gefahrenstelle herumtragen. Das geht am besten 

als Gruppe und wenn man sich gegenseitig hilft.  
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Eure Eltern werden Euch - wie geplant - gegen 18h wieder abholen. Ihr werdet bestimmt sehr 

viel zu erzählen haben. Ein unvergesslichen Erlebnis.  

 

Carlos, Hanna, Mirela  

 

Outdoorabenteuer – 2 Tage auf dem Neckar  
Wann: 29. & 30. August / Übernachtung auf dem Campingplatz  

Wo: Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben  

Wer: Kinder und Jugendliche von 7 – 15 Jahren  

Kosten: 40 € oder Heidelberg Pass+  

Anmeldung:  gwp@luca-heidelberg.de oder 06221 / 65 25 894 (AB)  
 

   
 

Outdoor-Action-Tag-Wald  
 

Hiermit laden wir Euch zu einem ganz besonderem und einzigartigen Outdoorabenteuer ein! 

Bei unserem "Outdoor-Action-Tag-Wald" werdet Ihr mit Hilfe von GPS-Geräten eine 

Wegstrecke durch den Wald finden, auf dem Ihr verschieden Aufgaben lösen dürft. Dazu 

benötigt Ihr etwas Phantasie, ein bisschen Vorstellungskraft und auf jeden Fall einen guten 

Team-Spirit, denn die Aufgaben lassen sich am besten als Gruppe lösen.  

 

Ihr lernt in unbekanntem Gelände zu navigieren und Euch zu orientieren. Nach der 

Mittagspause erwartet Euch eine spannende Rettungs-Aufgabe, bevor wir dann zum 

Abschluss einen kleinen Bogenschießparcours finden, den wir gemeinsam bewältigen.  

 

Nach einer Einführung in die Kunst des Bogenschießens gehen wir mit Pfeil und Bogen auf 

die Jagd auf 3-D-Zieltiere und/oder Zielscheiben. Hier ist für jeden/jede was dabei! Ein 

unvergessliches Erlebnis!  

 

Carlos, Regine  

 

Outdoor-Action-Tag-Wald 

Wann: 03.08.2020 zwischen 10 Uhr und 17 Uhr  

Wo: Treffpunkt Untere Neckarstr. 17 – Räume von LuCa Heidelberg e.V.  

Wer: Kinder und Jugendliche von 7 – 15 Jahren  

Kosten: 5 € oder Heidelberg Pass+ 

Anmeldung:  gwp@luca-heidelberg.de oder 06221 / 65 25 894 (AB)  
 

Alles klar? Wenn nicht, Sie/ihr können sich/könnt euch gern melden, wenn 

Fragen aufkommen, im LuCa 06221 65 25 894 (AB) oder unter: gwp@luca-

heidelberg.de  

 

In manchen Schulen kommen Mitarbeiter_innen des Vereins und bringen in 

dieser Woche Flyer Papierform vorbei. Wenn Sie/ihr dabei sein möchten/ 

sein möchtet - solange der Vorrat reicht - dann melden Sie sich/meldet 

euch unter  

06221 65 25 894 (AB), danke.  
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Schön ist, wenn Sie/ihr diese Informationen alle weitergeben/weitergebt, 

die es interessieren könnte, danke.  

 

Sie können sich gern melden im LuCa 06221 65 25 894 (AB), wenn Sie gern 

die Papierform bekommen möchten. Dies geht nur solange der Vorrat reicht.  

 

Allen eine gute Zeit  

 

Anna Thesing  

LuCa Heidelberg e.V.  

 


