
Vater-Kind-Wochenende vom  
07.06 – 09.06.2019 

 
 
 

 

 
 

 

 

Wollt ihr mit uns durch die Bäume schwingen? 

Dann solltet ihr am Vater-Kind-Wochenende 2019 teilnehmen! 

 

Liebe Väter und Kinder im CVJM Neureut, 
 
wir wollen in diesem Jahr einen ganz anderen Event in der Natur durchführen. Wir werden 
vom Boden in die Bäume wechseln und den Abendteuer Park „ Fun Forest“ in Kandel 
besuchen.  
 
Auf 7 ha sind etwa 200 Bäume mit ca. 17000 Meter Stahlseilen und Kletterstationen  
untereinander verbunden. Dadurch entsteht ein abwechslungsreicher „Klettersteig“, der in 24 
Parcours mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen aufgeteilt ist. Er ist einer der größten 
Kletterparke Deutschlands und bietet Ungeübte und Kletterprofis jede Menge Spaß. 
 
Auch für die kleinsten gibt es den KIDS PARCOURS. Die Podeste sind in Höhen zwischen 
einem halben Meter und 1,70m angebracht. So kann ein Elternteil das Kind vom Boden aus 
begleiten und beaufsichtigen, ohne selbst klettern zu müssen. Es gibt viele verschiedene 
Parcours für jedes Alter und Größe, die richtig Spaß machen und zugleich das Körpergefühl 
schulen. Interessant macht ihn die Stationen wie über die Straße wo unter andern ein 
Surfbrett aufgehängt ist mit dem man stylisch und cool zur anderen Straßenseite gelangt. 
http://www.abenteuerpark-kandel.de  
 
Die Sicherheit steht auch hier an erster Stelle. Zusammen mit der Fa. Bornack, einem der 
führenden Hersteller für Höhensicherungssysteme in Europa, hat die FunForest GmbH das 
Selbstsicherungssystem Safe Link SSB mitentwickelt. Dieses System erlaubt es allen Ihrer 
Gäste wie bisher auch, durch die Parcours zu klettern, allerdings mit der Sicherheit 
durchgehend richtig im Sicherungsseil eingehängt zu sein.  
Versehentliche Komplettaushängungen der Sicherungskarabiner sind nicht möglich. Vor allem 
Kinder und Jugendliche können somit vollkommen sicher Klettern.  
 
 
 

http://www.abenteuerpark-kandel.de/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelten können wir in der Hardt Mühle in Kandel. 
Nach dem wir uns im Kletterpark  ausgetobt haben, können wir uns auch noch das 
Waldschwimmbad vornehmen. Es erwarten uns ein Multifunktionsbecken mit Springerbucht, 
eine 40 m Rutsche, ein Strömungskanal, eine Brodelbucht, ein Wasserpilz, etc.. Außerdem 
besteht auch die Möglichkeit, Beach-Volleyball, Fußball, Basketball und Tischtennis zu 
spielen. Wer jedoch von den sportlichen Aktivitäten genug hat kann sich auf einer 14.000qm 
großen Liegewiese mit großem Baumbestand erholen.  
 

 
 
 
 
 
Wie jedes Jahr bleibt trotz der Programmpunkte noch genügend Frei-Raum, den Vater+Kind 
gemeinsam verbringen können. Damit dieser auch genutzt werden kann, sollte nur jeweils 
ein Kind zusammen mit seinem Vater teilnehmen.  
 
 
 
 
Wir starten am Freitag, den 07.06.2019 am Gemeindehaus Neureut-Nord und kommen am 
Sonntagmittag, dem 09.06.2017 wieder nach Hause.  



Bitte gebt mir wegen der weiteren Planung bis spätestens 19.05.2019 Bescheid, ob ihr 
wieder dabei seid oder wer neu mitgeht.  
 
Die Kosten für das Klettern sind: 
 
Erwachsene ab 18 Jahre 21€   
Schüler, Studenten, Azubis  18€   
Kinder 7-13 Jahre                  15€   
Kids Parcours  ab 4 Jahren   8€  
 
Familienrabatt (Familienfreundlich: ab einem Elternteil mit Kind)  10% 
 
Der Eintritt für das Waldschwimmbad beträgt für Erwachsene 3,- Euro und für  
Jugendliche 2,- Euro. 
 
Die Kosten für das Zelten sind 6.-€ pro Person und Übernachtungen 
  
Für die Verpflegung muss wieder jeder selbst sorgen, so dass keine weiteren Kosten 
anfallen. 
 
Ich freu mich auf euch und ein erlebnisreiches Wochenende  
 
Olaf 
 
Bitte meldet euch mit dem beiliegenden Formular direkt über unsere Homepage www.cvjm-
neureut.de oder bei mir olaf.kiesle@t-online.de  bis spätestens 19.05.2019 an.  
 
Ihr erhaltet dann rechtzeitig die Unterlagen aus denen alles Weitere hervorgeht, sowie eine 
Teilnehmerliste, an Hand der dann Fahrgemeinschaften organisiert werden können. Falls es 
noch Fragen vorab gibt, einfach per Mail  oder ruft mich an 07222 \ 966296. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Anmeldung für Väter + Kinder  
 
 
Hiermit melde ich mich: __________________________________ 
 

Straße: __________________________________ 
 
Telefon: __________________________________ 
 
E-Mail:  __________________________________ 
 
 

und meine Tochter / Sohn: __________________________________ 
 
  Alter:  _____________ 
 
zum Vater und Kind Wochenende des CVJM-Neureut vom 07.06.2019-09.06.2019 an. 
 
Mit der Teilnahme erklärt jede/r Teilnehmende das Einverständnis zur eventuellen 
Veröffentlichung von Fotos in Print oder Online-Medien. 
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