Wanderunqenfur
,,SehfauIä" Kinder
,,Wann sind wir denn da?",
,,Wie weit ist es denn noch?",
,,Ich mag nicht mehr!", solche
oder rihnliche Aus s agen kennen

wahrscheinlich die meisten
Elternuon Vor- oder l/olkss chulkindern. Monotones
Gehen entspricht ein-fach nicht
den Bedüffiissen der meisten
Kinder, auch wenn die Landschafi noch so schön, das
Wetter noch so strahlend ist,
die Blumen noch so blühen wie zumindest wir Erwachsene
fi.nden.
Elisabeth Cöllner-Kampel hat deshalb
mit ihren eigenen Kindern vor 4 Jahren
begonnen, Wege zu sammeln, die so
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Wir verlosen unter allen
Einsendungen, die bis 15. Juni
201 0 bei uns eintreffen: 3 Exemplare
neuen wanderfilhrelsl

abwechslungsreich sind, dass selbst Cehmuffel ihre Freude haben dürften.
,,Bei der Erstellung dieses Buches habe

ich mich gefragt, welche

Bedürfnisse

Familien mit Kindern im Alter von 5-12
Jahren haben, und danach die Kapitel
entworfen. Über 50 Kinder haben dann
alle Wege getestet und kommentiert! "
So gibt es ein ganzes Kapitel für (heute

noch) gehfaule Kinder. Das sind Wege,
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richtige Bergtouren zusammengetragen.
Aber auch die bereits vom KinderwagenWanderbuch bekannten Kapitel für regnerische Tage und Almen gibt es wieder

gelnde Bäche, Felsen zum Klettern, Sagen
zum Lesen, Höhlen oder Höhenwege mit
vielen Zwischenstationen. Fü r angehende
Ritter und Burgfräulein wurden im Buch

und für den Hochsommer eine Sammlung
kühler Klammen. Und wem das noch immer zu viel Cehzeit ist, der findet im Kapitel
,,Naturspielräume" entzückende Plätze,
manchmal Kraftplätze in der Natur, die
praktisch ohne Cehzeit zum Veruveilen,

spannende Ruinen gesammelt und für

Niederlassen und Spielen einladen.

wo es etwas zu entdecken gibt, gur-

Morgenmuffel kurze Nachmittagsausflüge.

Aber auch Canztagstouren mit Etappenzielen gibt es. Das sind jene Ziele, wo der
Rucksack am besten schon am Vortag gepackt, die Socken gelüftet und der Wet-

terbericht mit Spannung erwartet wird.
Wo man sich auf einen gemeinsamen,
besonderen Tag vorbereitet und freut.
Und für ganz geherprobte Kinder wurden

Als Buch im Buch gibt es dann noch als
Draufgabe erstmalig für die salzburgerbayerische Region das Nachschlagewerk
,,Kind sein in Salzburg". Hier finden sich
z. B. alle kleinen Schilifte in der Region,

Anbieter für Ceburtstagsfeiern, Organisationen, die Baby- und Kindersittervermitteln oder sich um die Ferienbetreuung
kümmern, u.v.m.

7um Buch:
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Kinder-Wanderungen

Salzburg, Flachgau, Tennengau,

Berchtesgadener Land, Chiemgau,
Pongau. Über 100 tolle Wanderungen & Tipps für Vor- und Volksschulkinder. Und: Kind sein in Salzburg und in der bayerischen Nachbarschaft. Nachschlageseiten für alle, die
mit Kindern zu tun haben.
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Senden Sie eine Postkarte
mit Namen und Adresse an:
Familienreferat Salzburg
Schwarzstraß e 21 o 5O2O Salzburg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. lch erkläre mich einverstanden, dass die von mir
angegebenen Daten für die automationsunterstützte Datenverarbeitung für Zwecke des
Familienpasses Salzburg und seiner Sponsoren

verwendet werden.

