
Die  „Dorffreizeit“ vom 06.-10.09.2021 

Unterwegs in der Natur mit „Franz“ 

 
Eine spannende Zeitreise 800 Jahre zurück nach 1221 

Auf der Dorffreizeit drehen wir dieses Jahr die Uhr zurück und tauchen mit dir ein ins 

Mittelalter. Es ist die Zeit der superreichen Adligen, die Zeit der Ritter, die Zeit der 

armen Bauern, der im Wald lebenden Tier- & Kräuterexperten und der leprakranken 

Bettler am Straßenrand. Auf unserem „Markt der Möglichkeiten“ bekommst du gleich 

am ersten Tag einen Eindruck von dieser Zeit. 

Dort begegnen wir auch „Franz“ und lernen seine Lebensgeschichte kennen. Welcher 

„Franz“? Na, der berühmte aus Assisi in Italien! Dabei heißt der eigentlich „Johannes“, 

aber das klären wir auf der Freizeit. „Franz“ lebte mit seinen Freunden erst im Wald 

und später in einem Kloster als Mönch. Und so werden auch wir zu Naturexperten: 

entdecken den Mönchs-Wiesenbach, bestimmen Wild-Kräuter und Vogelstimmen und 

schauen uns ein echtes Kloster von innen an. Was alles passierte, als „Franz“ mit Vögeln 

und einem Wolf redete, warum Gastfreundschaft und Frieden auch heute noch wichtig 

ist für uns Alle, das erlebst du neben den Dingen, die wir üblicherweise während der 

Dorffreizeit alleine oder in der Kleingruppe machen, wenn du dich anmeldest. 

Eine sichere Freizeit für Alle unter Corona-Bedingungen durchzuführen bedeutet nach 

heutigem Stand: Wir testen alle Teilnehmer zweimal während der Dorffreizeit, wir 

setzen auf weitest gehende Selbstverpflegung, wir sind ausschließlich in der freien 

Natur unterwegs, es gibt feste Kleingruppen, wir verzichten auf das Abspülen unseres 

Geschirrs in einer Spülwanne, wir achten auf die Einhaltung der Hygieneregeln, wir 

haben am Ausflugstag unsere Maske mit dabei. 

Genaueres kannst du nach erfolgter Anmeldung bis 26. Juli im Rathaus in unserem 

INFOBRIEF nachlesen, den du unmittelbar vor den Sommerferien bekommst. 

Dauer: Mo. 06. - Fr. 10.09. – Treffpunkt CVJM Parkplatz im Vogelsang, täglich 9.00 h 

Leitung: Ulf Schmid & Eckhard Vörding mit engagiertem Mitarbeiter-Team 

Kosten: € 35,--  mit Tagesausflug, aber z.Zt. noch ohne Verpflegung                                     


