
Wandern mit
Jungen Eltern muss die

Decke nicht auf den Kopf
fallen. Elisabeth

Göllner-Kampel hat ein

Ki nderwa gen.Wanderbuch

herausgegeben.

DANIELE PABINGER

ANIF (SN): ,,Immer die gleiche
Kinderwagen-Runde. Das war
langweilig", erzählt Eiisabeth
Göllner-Kampel aus Anif. AIs
Tochter Victoria drei Monate alt
war, suchte sie nach Alternati-
ven für den tägljchen Spazier-
gang, wulde aber weder im In-
ternet noch in Buchhandlungen
fundig. .,Dann habe ich mir ge-
da-c.ht, jetzt sammle ich selbst-
Wandervorsdrläge."

50 Kinderwagen-Touren in
der Stadt Salzburg, im Flachgau
und Tennengau und im Berch-
tesgadener Land beschreibt die
3 7-lähr{ge in ihrem'Wanderfüh-
rer. Darunter sind auch Winter-
toulen wie zum Natwpalk Ki.ih,
schwalb in Kuch1, zum alten
Forsthaus in Thalgauberg oder
ins Biinklingmoos in Stuobl.

,,Egal, welcher Spaziergang,
Kinder lassen sich in einem Wa-

gerl durch das gleichmäßige Ge-
hen immer benrhigen", sagt die
Autorin. Sie rät jungen Elterrr,
denen die Decke aufden Köpfzu
fallen droht, hinauszugehen.

Nicht mrr kinderwagentaug-
lich sind diese Wanderungen,
sondem auch. für. Kleinkinder
geeignet. Göllner-Kampe1. hat
den Wanderwertfür 2- bis 3-j:ih-
rige und 4- bis 6-jährige Kinder
herausgearbeitet. Auch auf die
AtLraktionen ftir die Kinder hat
sie nicht vergessen.

,,Vom Zeitaufwand her war
es so, als ob ich zwei Jahre einen
Halbtagsjob - gehabt hätte",
meint die Personalentwicklerin
und Pädagogin, die seit kurzem
an der HAK I in Saizbulg unter-
richtet. ,,Ich bin oft. auf schlech-
ten Wegen gelandet uhd musste
umdrehen. Da ärgert man sic-h

natürlich, wenn . man fi.l1r die
Wanderung mit dem Kind alles
zusammengepaclt hat."

Gö[ner-Kampel rät zu einem
geländegängi gen Kinderwagen
fifu' die Touren. ;Zu wuchtig
brauchl er aber ?uch nic-ht seia,
schließiich will man keine Wüs-
tendurchquerung machen.'
SN-lnfo:,, Kinderwagen-Wanderun-
gen" ist beispielsweise bei Morawa,

Motzko öder in der Rupertusbuchhand-
lung um 14,90 Euro erhältlich.

Kindenffagen

ElisabethAutorin Elisabeth Göllner.Kampel mit ihren Töchtern Victoria (knapp 5) und Eva

(2,5), die mit der Mama viele der Touren getestet haben. Bildi 5N/pab


