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Aktionen

2022

Ferien- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

1
„Aus jedem Tag das Beste machen, das ist die höchste Kunst.”
(Henry David Thoreau, Vordenker der Erlebnispädagogik)
Auch zu unserem 25. Geburtstag: unvergessliche Erlebnisse und
tolle gemeinsame Momente in der Natur sind 2022 wieder unser Ziel.

Aktionen 2022
jetzt anmelden auf www.abenteuer-pur.info

11.03.—13.03.

Ab 16
Jahre

10—20
Teilnehmer

Selbstversorgerhaus

69 €

Kids in
Action

11.04.—14.04.

10—14
Jahre

15—24
Teilnehmer

keine

79 €

Kanu-Abenteuer
auf der Lahn

03.06.—06.06.

10—14
Jahre

10 — 14
Teilnehmer

Zelte

130 €

Vorgesen
Natur Pur

25.06.—06.07.

10—14
Jahre

Min. 12
Teilnehmer

Zelte

350 €

Zeltstadt 1

25.07.—29.07.

8—16
Jahre

Max. 60
Teilnehmer

Zelte*

119 €

Zeltstadt 2

01.08.—05.08.

8—16
Jahre

Max. 60
Teilnehmer

Zelte*

119 €

Hamburg
Auf in den Norden

10.10.—16.10.

8—16
Jahre

Max. 21
Teilnehmer

Selbstversorgerhaus

299 €

Betreuerschulung

* Aufgrund der (leider) immer noch sehr dynamischen Pandemielage behalten wir uns vor, das Angebot, abhängig von der aktuellen Infektionslage, als reines Tagesprogramm ohne Übernachtung bzw. mit weniger als vier Übernachtungen pro Kind (nach unserem bewährten
Corona-Konzept aus den letzten beiden Jahren) durchzuführen.
Es soll nicht am Geld scheitern
Kinder und Jugendliche, vor allem aus finanziell beeinträchtigten Familien, haben es in Zeiten von Corona besonders schwer. Das „Credo“
unserer Arbeit war und ist aber stets „Teilhabe für alle“ und daher sei an dieser Stelle betont: Es soll nicht am Geld scheitern! Schreiben Sie
uns oder rufen Sie uns an, um mit uns gemeinsam über Mittel und Wege einer (Teil-)Finanzierung zu beraten.

Im Jahr 2022 stellen wir uns– nun schon zum
25. Mal! wieder mit unserem Programm vor.
Wer ist wir? Abenteuer-Pur e.V., seit mittlerweile einem Vierteljahrhundert (so klingt es
älter und sehr erfahren!) in der Kinder- und
Jugendarbeit aktiv.
Unsere Leidenschaft? Erlebnispädagogik.
Was das ist? Gemeinsam raus aus dem alltäglichen Trott, hinein in das Abenteuer, hinaus in die Natur und dort aus jedem Tag das
Beste machen.
Seit der Gründung von Abenteuer-Pur als erlebnispädagogisches Projekt im Jahr 1997
ist viel Zeit vergangen, aber unsere Anliegen
bleiben die Gleichen. Wir möchten mit unserem „Abenteuer-Pur-Spirit“ bei unseren Teil-

nehmerInnen Begeisterung wecken, Teamwork und Verantwortungsbereitschaft im
Abenteuer erlebbar machen. Über sich hinauswachsen, Selbstbewusstsein tanken und
das Gefühl zu erleben: Ich kann das! ist dabei
natürlich für jede Altersgruppe eine individuelle Erfahrung. Ob die erste Übernachtung im
Zelt weit weg von zu Hause für unsere „Kleinen“ oder Wandern und Klettern im Gebirge
für die „Großen“ diese Erfahrungen schweißen zusammen und machen Lust auf mehr.
Die Vorfreude ist groß und wir machen – mit
oder ohne Corona – wieder das Beste aus
allen Touren und Abenteuern in unserem Jubiläumsjahr.

„Wir vermögen mehr als wir glauben. Wenn wir das erleben, werden
wir uns nicht mehr mit weniger zufrieden geben.”
(Kurt Hahn, Gründer der Erlebnispädagogik)
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Reiner Mathes, Geschäftsführer Der Paritätische NRW e.V., Rhein-Sieg Kreis
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
der gemeinnützige Verein Abenteuer-Pur e.V.
gehört zu meinen Lieblingsvereinen, für die
ich im Rhein-Sieg-Kreis mit zuständig bin.
Das sind nicht wenige, genau genommen aktuell 109 Organisationen.
Die vielen Ehrenamtlichen des Vereins, die für
all die Aktivitäten in Rheinbach stehen, sind
nicht nur äußerst engagiert und enthusiastisch, sie sind auch fachlich und menschlich qualifiziert, die Angebote für Kinder und
Jugendliche durchzuführen. Davon konnte
ich mich immer mal wieder persönlich überzeugen.
In Rheinbach und Umgebung sind die Angebote bekannt und „Eingeweihte“ warten
jährlich auf das Programmheft mit den Aktivitäten des neuen Jahres. Dachten wir noch
Anfang 2020, dass die Auswirkungen und
Einschränkungen der Corona-Pandemie in
2021 aufhören, sind wir mittlerweile leider

„schlauer“. Es scheint so, dass wir auch im
nächsten Jahr nicht sagen werden können, „die Pandemie ist vorbei und alles läuft
wieder normal.“ Aber die Verantwortlichen
des Vereins haben bewiesen, dass sie auch
„Krise“ können. Da wo es möglich war, Angebote zu machen, Sicherheitsvorkehrungen
zu treffen, Hygienekonzepte zu erstellen, bewies das Team von Abenteuer-Pur Flexibilität
und Durchhaltevermögen. Viel Spaß mit dem
Programm 2022. Lassen Sie Ihre Kinder an
den Aktivitäten von Abenteuer-Pur teilhaben.
Falls Sie mehr tun wollen, unterstützen Sie
die Arbeit des Vereins mit einer Spende oder
mit Ihrem bürgerschaftlichen Engagement.
Die Kinder und Jugendlichen Rheinbachs
werden es Ihnen danken.

Norbert Röttgen, MdB
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das zweite „Corona-Jahr“ liegt hinter uns.
Wir alle leiden unter der Pandemie und vermissen unser gewohntes Leben. Ganz besonders hart trifft es aber die Kinder und Jugendlichen. Wie gut, dass es Menschen gibt,
die sich von den Einschränkungen nicht unterkriegen lassen und unter dem Motto „Jetzt
erst recht!“ selbst in dieser schwierigen Zeit
tolle Angebote für junge Menschen schaf-

fen. Ein Blick auf die Homepage von Abenteuer-Pur zeigt: Mit Ideen und Kreativität ist
es auch unter Corona-Bedingungen möglich,
neue Erfahrungen zu machen, Abenteuer zu
erleben, dabei die eigenen Grenzen zu testen
und gemeinsam Spaß zu haben.
Jedes Jahr gilt Abenteuer-Pur mein herzlicher Dank für die engagierte Arbeit, die der
Verein für Kinder und Jugendliche in Rheinbach und der Umgebung leistet. In diesem
Jahr möchte ich mich aber bei dem Team um
Simon Lauktien doppelt bedanken: Was Sie
unter diesen Bedingungen leisten, ist wirklich
großartig!

Auch für 2022 hat der Verein wieder ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das
– selbstverständlich „Corona-konform“ - für
jeden Geschmack etwas bietet.
Ich wünsche allen, die die Angebote von
Abenteuer-Pur im nächsten Jahr nutzen,
wieder tolle Erlebnisse und viel AbenteuerSpaß!
Alles Gute für 2022 und herzliche Grüße!

Ludger Banken, Bürgermeister Rheinbach
Liebe Leserinnen und Leser,
hören Sie es auch, wenn Sie bei einem Spaziergang
durch die Stadt auf eine Gruppe von Jugendlichen
stoßen? Immer wieder ist das Wort „Zeltstadt“ zu
hören. Außenstehende mögen sich wundern und
fragen, ob die Rheinbacher*innen unter die Beduinen gegangen seien. Kenner wissen, dass dabei die
Rede von der bei Eltern und Kindern beliebten Aktion
von Abenteuer-Pur ist. Glücklich schätzt sich, wer
einen Platz für diese Veranstaltung in den Sommerferien ergattert. Je nach Jahreszeit steigt in den Gesprächen die Vorfreude oder Erinnerungen werden
ausgetauscht.
Allen Widrigkeiten zum Trotz gab es in diesem Jahr
wieder ein abwechslungsreiches, coronakonform
angepasstes Programm. So zolle ich dem Verein und allen, die ihn in seinen Unternehmungen
unterstützen, meine höchste Anerkennung, denn
die Veranstaltungen von Abenteuer-Pur haben den
Kindern und Jugendlichen in Zeiten der Pandemie
und nach der Unwetterkatastrophe einen vertrauten
Rahmen und viel Spaß und Abwechslung geboten.
Im Mittelpunkt stand neben der Sommerfreizeit in

die französischen Vogesen die „Zeltstadt“, an der
nach einem ausgeklügelten System trotz Pandemie
rund 120 Kinder teilnehmen konnten.
Als Bürgermeister der Stadt freue ich mich besonders, wenn ich höre, dass für das kommende Jahr
erneut viele Aktionen geplant sind und in unserer
Stadt wieder „Kids in Action“ sind. Von Herzen danke ich dem gesamten Team von Abenteuer-Pur für
den großartigen Einsatz und wünsche allen Beteiligten ein abenteuerreiches, neues Jahr.
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Simon Lauktien, 1. Vorsitzender Abenteuer-Pur e.V.
Liebe Abenteuerlustige, liebe Eltern,
Rückblick auf 2021, Corona-Jahr Nummer 2 – und wir
nehmen das Positive mit!. In den Vogesen unterwegs gewesen, im Sommer mit weit über 100 Kindern eine tolle
Zeit in der Zeltstadt gehabt, in den Herbstferien Kids in Action mit ganz viel Energie und Spaß absolviert.
Es erfüllt uns mit Freude und auch ein bisschen Stolz, dass
wir unsere Herzensanliegen und Vereinsziele – möglichst
viele Erlebnisse mit Kindern und Jugendlichen über das
Jahr verteilt – trotz der widrigen Umstände haben umsetzen können.
Nun also der Blick nach vorne in unser Jubiläumsjahr,
denn Abenteuer-Pur wird 25! Wir planen wieder „zweigleisig“ (mit oder ohne Corona) und sind als BetreuerInnenTeam top motiviert, uns 2022 wieder voll für euch ins Zeug
zu legen.

Betreuer

Ob in den Vogesen, in Hamburg oder im Rheinbacher Freizeitpark: Gemeinsame Abenteuer und Erlebnisse in der
Natur sind garantiert. Das vorliegende Programmheft soll
euch einen Eindruck davon vermitteln, wofür wir als Verein
stehen und was sich hinter unserem Konzept „Erlebnispädagogik“ verbirgt. Wir Betreuer und Betreuerinnen sind
2022 wie immer an eurer Seite und freuen uns auf unvergessliche Momente beim Klettern, Wandern, Schwimmen,
Spielen oder am Lagerfeuer.
„Plus est en vous! - In euch steckt mehr!“ Dieses Motto
vom Begründer der Erlebnispädagogik Kurt Hahn hat uns
durch das schwierige Jahr 2021 getragen. Wir hoffen,
euch damit gleichzeitig Lust auf gemeinsame Aktionen
2022 zu machen. Wir sehen uns im Abenteuer!

11.03.—13.03.
ab 16 Jahre
min. 10—20
69 €
Selbstversorgerhaus
Ihr wolltet schon immer einmal ins Betreuerzelt und bei einer Abenteuer-Pur-Freizeit
Kindern eine unvergessliche Zeit bescheren?
Dann haben wir etwas für euch!
Für alle Interessierten ab 16 Jahren bieten
wir wieder unsere BetreuerInnenschulung
mit dem Themenschwerpunkt Erlebnispädagogik an.
Erfahrene und geschulte Abenteuer-Pur-BetreuerInnen bringen euch das notwendige
Handwerkszeug und den ein oder anderen
praktischen Kniff bei, damit ihr als BetreuerInnen gut auf unsere Freizeiten und Aktivitäten vorbereitet seid.
Wir beziehen gemeinsam ein Selbstversorgerhaus, in dem wir euch unsere erlebnispädagogischen Leitgedanken und Arbeitsweisen in Theorie und Praxis vermitteln.
Das bedeutet:
•
Planung von Freizeiten und Gruppenaktivitäten
•
Anleitung und Durchführung von Spielen
und Aktionen
•
Kennenlernen von rechtlichen Aspekten in
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Bei vielen praktischen Übungen habt ihr zudem immer wieder die Möglichkeit, euer neues Wissen anzuwenden und auszuprobieren.
Abenteuer-Pur-Betreuer*in? Aber sicher!
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Heimer

Kölner Str. 29
53913 Swisttal-Heimerzheim
Tel.: 0 22 54 / 8 19 33

Rheinbach
Aachener Str. 17-19
53359 Rheinbach
Tel.: 0 22 26 / 900 94 30

Email: info@fahrschule-rang.de

Kids in Action
Die Osterferien können kommen, denn Kids
In Action ist wieder am Start!
Unser Ferienprogramm mit Kultstatus geht
2022 in die nächste Runde. Wir bieten: ein
abenteuerreiches und vielfältiges Angebot
an Workshops und Tagesprogrammen, denn
Kids in Action heißt, jeden Tag etwas Anderes
und Besonderes zu erleben.
Ob Erklimmen der Kletterwände in der
BronxRock in Wesseling, Wellenbrechen im
Freizeitbad MonteMare oder Wettrutschen,
Fahrgeschäfte und Paddelboot-Gefechte im
Tolli-Park – bei unseren Ausflügen ist für Alle
etwas dabei.
Vor Ort sind wir natürlich genauso aktiv und
dabei ganz angepasst an eure Wünsche:
Wollt ihr lieber spannende Duelle auf dem
Fußballplatz - oder im Kickerturnier? Brettspiel- oder Basketballwettstreit? KreativWorkshop oder „Canyoning“ im Gräbbach?
Eure BetreuerInnen von Kids in Action freuen
sich auf eine tolle Zeit mit „alten Hasen“ und
neuen Gesichtern – kommt ihr mit?

2022
11.03.—13.04.
10—14 Jahre
15—24
79 €
keine
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KANU

Vogesen – Natur Pur in Frankreich

Abenteuer

Vogesen

Auf der Lahn

2022

2022

Natur Pur

03.06.—06.06.
10—14 Jahre
10—14
130 €
Zelte
Am langen Wochenende zu Pfingsten erwartet euch ein Abenteuer auf dem Wasser.
Ausgestattet mit wasserdichten Packsäcken und Schwimmwesten, stechen wir in
mit dem Kanu in See (oder besser Fluß) und
erkunden so den Fluss und auch die Umgebung. Dabei werden wir unter anderem den
längsten Schifffahrtstunnel Deutschlands
und selbstbedienbare Schleusen entdecken!
Nach erlebnisreichen Stunden auf dem Wasser erwartet uns ein spannendes Abendprogramm mit Geländespielen, Stockbrot
und gemütlichem Lagerfeuer, bevor es zum
Schlafen in die Zelte geht.

25.06.—06.07
Vogesen, Frankreich
10—14 Jahre
Min. 12
350 €
Zelte

Während der gesamten Tour kümmert
sich ein Versorgungsteam an Land um
den Transport von Gepäck und Zelten und sorgt für unsere Verpflegung.
Um das lange Wochenende auszunutzen
erfolgt die Abfahrt in Rheinbach bereits Freitagabend, die Ankunft in Rheinbach ist für
Montagabend geplant.

Die Sommerferien gehen los – und wir gehen
auf große Tour! 10 Tage wollen wir mit euch
in die malerische Bergwelt der Vogesen in
Frankreichs Osten eintauchen. Wir profitieren
gemeinsam von allem, was die Jahreszeit
und die Region zu bieten haben: Eine grandios grüne Landschaft aus Bergen, Seen und
Hügeln, die zum Erkunden einladen, Sonne
satt, tolle Sportmöglichkeiten und nicht zuletzt leckeres Essen. Hier machen wir unseren Vereinsnamen zum Motto, denn wir versprechen: es erwartet euch Abenteuer-Pur!
Unser Zeltlager errichten wir auf einem
Abenteuer-Pur erprobten Campingplatz im
Herzen der Vogesen unweit der Grenze zum
Nationalpark. Von dieser Basis für unsere
Unternehmungen aus planen wir gemeinsam
das Programm: Wollt ihr alte WeltkriegsSchützengräben im Gebirge erkunden oder
den Badesee genießen? Eine Wildwasserschlucht entlangwandern oder ein Geländespiel im Lager veranstalten? Die Gipfel der
Berge erklettern oder einen Kreativworkshop
im Lager machen? Wir begleiten euch bei euren ganz persönlichen Abenteuern.
Noch nicht genug? Abends die Lageratmosphäre im Sonnenuntergang genießen, am
Lagerfeuer Marshmallows grillen, gemeinsam Musik machen…Wir können es kaum erwarten! Kommt ihr mit?
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Zeltstadt

2022
Woche 1: 25.07—29.07.
Woche 2: 01.08.—05.08.
Freizeitpark Rheinbach
8—16 Jahre
60 Teilnehmer pro Woche
119 €
Zelte

In den Sommerferien Sonne, Spiel und
Lagerfeeling genießen?
Mach mit bei unserer traditionellen Naherholungsfreizeit im Rheinbacher Freizeitpark:
Der Zeltstadt!
Die Zeltstadt findet immer in den letzten beiden Ferienwochen statt und ist seit Jahren
das beliebteste und größte Angebot in unserem Programm.
Zeltstadt, das bedeutet jede Menge Kinder
und Jugendliche und noch mehr Platz, euch
auszutoben. Außerdem:
•
Übernachten mit Freunden in Gruppenzelten,
•
zahlreiche Workshops sowie viele Spielund Sportmöglichkeiten im und ums
Lager,
•
aufregende Tagesausflüge, zum Beispiel in den BronxRock Kletterwald, ins
Bubenheimer Spieleland, zum Reiten, zur
Sommerrodelbahn oder in den Tolli-Park,
•
Lagerfeuerabende mit Gitarre, Stockbrot
und Marshmallows
Wir legen uns mächtig ins Zeug und
freuen uns auf eine gute Zeit mit euch!
Aufgrund der (leider) immer noch sehr
dynamischen Pandemielage behalten wir
uns vor das Angebot, abhängig von der aktuellen Infektionslage, als reines Tagesprogramm ohne Übernachtung bzw. mit weniger
als vier Übernachtungen pro Kind (nach unserem bewährten Corona-Konzept aus den
letzten beiden Jahren) durchzuführen.
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...und vieles mehr

www.bronxrock.de
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Geld arbuch - zukünftig klug und
Tschüss Sp vestieren
in
nachhaltig

Weitere Infos unter:
rb-voreifel.de
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Hamburg

Tour

2022
Auf in den Norden!
10.10.—16.10
Hamburg
8—16 Jahre
Max. 21
299 €
Selbstversorgerhaus
Moin!
Nach viel zu langer Pause geht es mit Abenteuer-Pur endlich wieder in den Norden nach
Hamburg. Südlich der Großstadt quartieren
wir uns in einem Selbstversorgerhaus am
Waldrand mit Fußballplatz, großer Feuerstelle und Abenteuerspielplatz ein. Mitten in der
Natur, die Lüneburger Heide nicht weit, und
trotzdem mit der Bahn nur Minuten entfernt
von der Hamburger Innenstadt. Beide Extreme – Natur pur und Großstadt – wollen wir
mit euch voll ausnutzen: In der Hamburger
U-Bahn „Mr. X“ jagen oder den Sumpf erkunden, Hafen und Speicherstadt unsicher machen oder Moorleichen nachspüren…
Euch erwartet garantiert ein erlebnisreiches
Angebot, das wir mit ganz viel Adrenalin abrunden wollen: das Gruselkabinett Hamburg
Dungeon oder der Freizeitpark Heidepark
Soltau sind nicht weit…

➢ Fachwerksanierung
➢ Dachgeschoss-Ausbau
➢ Altbau-Sanierung
➢ Ökologisches Bauen
Industriestraße 35 · 53359 Rheinbach · Tel. 02226 - 4426 · www.holzbau-hommes.de
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