Nachtwanderung
Waldführung
Mittwoch, 24.09.2020 | 16.00 Uhr
Haxtergrund (Waldschule)
kostenlos | für Erwachsene
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Wir erleben eine fachkundige Führung eines Försters der Stadt
Paderborn unter dem Motto: Im Wald kommt man auf „Hölzchen und Stöckchen“ und kann über Gott und die Welt reden.

Nordic Walking
Freitag, 09.10.2020 | 16.00 Uhr
Haxtergrund (Waldschule)
5,- € | für Erwachsene (Einsteiger)
Sport in der Natur ist gut für die Gesundheit und für Geist und
Seele. Wir verbinden den Naturraum Wald mit den Grundlagen und den Techniken der beliebten Ausdauersportart.
Dabei genießen und entdecken wir die großartige Landschaft,
die wir direkt vor unserer Haustür haben. Nordic WalkingStöcke werden vom Verein zur Verfügung gestellt.

Wanderung auf dem
„Alten Pilgerweg“ (20km)
Samstag, 14.11.2020 | 09.00 Uhr
Haxtergrund (Parkplatz)
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Anmeldung:
www.turnverein-paderborn.de

8,- € | für Erwachsene & Kinder ab 6 Jahren
Gemeinsam mit dem Waldpädagogen Andreas Meyer
erkunden wir den Wald in der Dunkelheit. Schon nach
kurzer Zeit haben sich die Augen an die Nacht gewöhnt.
Wir lauschen auf die uns fremden Geräusche in der Nacht
und erfahren viel über nachtaktive Tiere. Wieso können
einige Tiere nachts besser sehen als wir? Wie finden sie ihren
Weg? Diese Fragen und mehr beantworten wir und schulen
dabei unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Die Veranstaltung
findet zu den „Deutschen Waldtagen 2020“ statt.

Schulung der Sinne –
mit offenen Ohren durch die Natur
Freitag, 30.10.2020 | 16.00 Uhr
Haxtergrund (Waldschule)
3,- € | für Erwachsene (Anmeldung nur als 2er-Team)
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3,- € | für Familien & Erwachsene
Unmittelbar vor den Toren Paderborns bietet der „Alte Pilgerweg“ die Gelegenheit eine Pause vom Alltag einzulegen und
eine wunderschöne Tageswanderung durch idyllische Täler
und eindrucksvolle Buchenwälder der landschaftlich abwechslungsreichen Paderborner Hochfläche zu unternehmen.

Freitag, 18.09.2020 | 19.30 Uhr
Haxtergrund (Waldschule)

Angeleitet von zwei blinden Vereinsmitgliedern mit viel
Erfahrung, Engagement und Know-how, entdecken wir in
2er-Gruppen den Wald von einer völlig neuen Seite. Wir
verzichten ganz bewusst auf das Sehen. Wir begleiten euch
zu verschiedenen Stationen, an denen ihr genau hören und
fühlen könnt, wie intensiv und anders die Natur auf uns
wirken kann, wenn wir dabei auf das Sehen verzichten.

Wald, Natur & Entschleunigung
Samstag, 12.12.2020 | 13.00 Uhr
Haxtergrund (Waldschule)
8,- € | für Familien & Erwachsene
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Waldluft für die Seele, Entspannung und Erholung in der
Natur. Gemeinsam mit dem Waldpädagoge Andreas Meyer
lassen wir die die Dinge, die es am Wegesrand zu entdecken
gibt, auf uns wirken. Fern von Hektik und Termindruck
genießen wir einfach die Natur um uns herum. So werden
Wald und Natur zum Mittel der Entschleunigung des Alltags.

