Wanderung

Mit der Nase des Hundes und den Augen von Naturkundlern
unterwegs.

Natur und Kultur entdecken im heimatlichen Felderbachtal
mit der Nase des Hundes und den Augen von Naturkundlern.

Sonntag:
Zeit:

27.10.2019
11 – ca. 16 Uhr

Wir machen eine familientaugliche Herbstwanderung im schönen Felderbachtal.
Wir erleben die Sinne unserer Hunde, um die Natur in ihrer Vielfalt zu verstehen.
Wir entdecken die Natur und Kultur unserer schönen Heimat und lesen ihre Spuren.

Veranstalter:
Ritas-Hundewelt

Wir schauen, wo wir welche Pflanzen finden und ergründen warum sie genau dort
vorkommen.

Ausgestattet mit Trekkingschuhen o. ä. und etwas Proviant für ein Picknick geht es ca.
6,5 km durch eine abwechslungsreiche und spannende Landschaft.

Veranstaltungsort:
Felderbachtal / Wodantal

Die Wege sind gut ausgebaut, es gibt einen etwas längeren Anstieg und normale
Kondition reicht aus. Die Wanderung eignet sich für die ganze Familie und im
Anschluss können wir optional noch einen Kaffee trinken gehen.

Die genaue Adresse für den
Treffpunkt erfolgt nach der
Anmeldung.

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.

Mindestteilnehmerzahl: 8

Gemeinsam mit dem Naturwissenschaftler Michael Killing-Heinze biete ich diese
Wanderung an.

mit Hund: pro Person
50,00 €

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.

ohne Hund: pro Person
30,00 €

Kosten:

Anmeldungen über:
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.
Rita Sieberg-Karwatzki - Am Beul 32 - -45525 Hattingen
www.ritas-hundewelt.de

www.ritas-hundewelt.de
rita@ritas-hundewelt.de

Mobil: (0174) 7 22 27 83

rita@ritas-hundewelt.de

