E v e n t

Mit der Nase des Hundes und den Augen
von Naturkundlern unterwegs.
Datum:
„Weihnachtsfeier und Winterwanderung“

Die Luxemburger Schweiz entdecken mit der Nase des Hundes und den
Augen des Naturkundlers.
Wir durchschreiten fremdartige Felsgärten und entdecken bizarre Figuren.
Wir erleben die Sinne unserer Hunde, um die Natur in ihrer Vielfalt zu verstehen.
Wir lauschen den Pflanzen und erkunden warum sie an welcher Stelle wachsen.

20.06.-23.06.2019

Veranstalter:
Ritas-Hundewelt

Wir sammeln Kräuter und bereiten uns daraus ein Mahl am Lagerfeuer.

Ausgestattet mit gutem Schuhwerk, passender Kleidung und einem gepackten
Rucksack für teilweise mehrstündige Wanderungen geht es für drei Tage in einen
faszinierenden und wunderschönen Teil unserer Welt.
Die Wanderwege sind unterschiedlich ausgebaut, teilweise gibt es Höhenunterschiede
oder Treppen, die eine gute Kondition erfordern. Bei diesen anspruchsvolleren
Abschnitten wird die Gruppe aufgeteilt, so dass alle Teilnehmer auf ihre Kosten
kommen.

Veranstaltungsort:
Luxemburger Schweiz /
Berdorf

Die Hunde sollten sozialverträglich sein und in einer Gruppe mitlaufen können.
Wer damit Probleme hat, kann sich dazu gerne bei mir melden oder ein spezielles
Training vorab buchen.

Die Kosten liegen je nach
vereinbarter Unterkunft
zwischen 430,00 € und
550,00 € für die gesammte
Zeit.
zusätzlich Verpfl.

Gemeinsam mit dem Naturwissenschaftler Michael Killing-Heinze biete ich diese
Wanderung an.
Als überzeugter Dipl.-Geograph mit den Schwerpunkten Geologie und Botanik begeistert er seit vielen Jahren Studierende der Geographie, indem er ihnen zeigt welch
wunderbare Geheimnisse uns die Landschaft mitteilt.

Die Unterkünfte bzw.
Stellplätze sind direkt über
mich zu buchen.

Michael liebt es, gemeinsam mit seiner Hündin Lani die Natur zu erkunden.
Sein Motto lautet: "Auch wenn du glaubst, du hast schon Vieles gesehen, gibt es doch
so viel mehr, was darauf wartet, von dir entdeckt zu werden.

Anmeldungen über:
www.ritas-hundewelt.de
rita@ritas-hundewelt.de

-1Rita Sieberg-Karwatzki - Am Beul 32 - -45525 Hattingen
www.ritas-hundewelt.de

Mobil: (0174) 7 22 27 83

rita@ritas-hundewelt.de

Zum Glück gibt es keine Landschafts-Statiker, die Luxemburger Schweiz wäre wohl niemals realisiert worden.
Ein derart wackliges Fundament hätte niemand abgesegnet.
Aber die Natur hat es nicht nötig nach Ingenieur-Maßstäben zu gestalten, die Dinge dürfen einfach geschehen.
Und genau dort liegt ihre Faszination!
Die bizarren Strukturen der Region um das Mullerthal in Luxemburg verlieren nichts an ihrer mystischen
Ausstrahlung, wenn wir uns im Gelände herleiten, wie sie entstanden sind.
Im Gegenteil, unsere Vorstellungskraft wird nur doppelt bemüht die Bilder zusammenzufügen, die sich uns bieten.
Und wer weiß, vielleicht sind es in Wirklichkeit doch Fels-Ungetüme, die des Nachts erwachen und heimlich,
verborgen vor unseren Augen, in den Wäldern umherziehen und ungebetene Gäste mit in ihr kühles Reich
entführen!

Warum riechen eigentlich unsere Hunde an den großen Sandhaufen am Wegesrand, wer hat sie dorthin gebracht?
Ahnen oder riechen sie die Existenz winziger, flügelloser Urinsekten, die sonst nur auf wenigen arktischen Inseln
beheimatet sind?
Wie kommt es zustande, dass in den oberen Lagen dieser Felsformationen meist Kiefern zu finden sind, während
sich weiter unten Buchen angesiedelt haben?

Was genau ist ein Schluchtwald?
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Wie schmeckt ein frischer Wildkräutersalat am Lagerfeuer?

Wer verkostet mit uns, nach einer wunderschönen Wanderung, in der aus dem 12. Jhdt. stammenden feudalen
Burg Beaufort den berühmten „Cassero“, der immer noch nach altem Rezept im Schlosskeller produziert wird?
Wer möchte einen ganz spannenden Bereich unseres Nachbarlandes Luxemburg gemeinsam mit uns erkunden?
Unterkunftsmöglichkeiten gibt es in „Pods“ verschiedener Ausstattunsvarianten auf einem Campingplatz in Berdorf
sowie mit dem eigenen Zelt oder Wohngefährt auf Stellplätzen auf dem gleichen Platz. Gerne übernehmen wir für
euch die Buchungen.

Dieses einzigartige Angebot des kombinierten „Lesenlernens“ unserer Hunde sowie unserer Landschaften richtet
sich an alle interessierten Hundefreunde, die ihre Umwelt und die Natur ein bisschen besser verstehen möchten,
die sich vom subtilen Zusammenspiel verschiedenster Aspekte zu einem Landschaftsbild faszinieren lassen
möchten und sich gleichzeitig auf eine intensivere Beziehungspflege zu ihren geliebten Fellnasen freuen.
Wir freuen uns auf euch!
Rita und Michael
-3-

