Kinderferienprogramm Passeiertal
Liebe Kinder und Jugendliche!
Auch heuer laden wir Euch herzlichst ein, am Kinderferienprogramm für Kinder
und Jugendliche zwischen 5 – 14 Jahren im Juli und im August teilzunehmen.
27 spannende und erlebnisreiche Tage mit unserem Murmi
und mit den Betreuer/innen werden organisiert.

Organisatorisches:
- Alle teilnehmenden Kinder werden mit unserem Murmi-Bus zwischen 9 und 10 Uhr
von der jeweiligen Fraktion abgeholt und zum Ausgangspunkt gebracht.
- Rückkehr: um ca. 16.00 Uhr mit dem Murmi-Bus.
- Teilnehmerzahl: die Teilnehmerzahl ist auf 25 Kinder beschränkt.
- Unkostenbeitrag für Transfer und Verpflegung (Mittagessen plus ein Getränk):
10,00 € pro Kind.
- Anmeldungen werden bis zum Vortag um 17.00 Uhr in den Infobüros des Tourismusvereins Passeiertal entgegengenommen. Insekten- bzw. Lebensmittelallergien
bei der Anmeldung angeben.
- Eltern und Erwachsene sind herzlich eingeladen an den Murmi-Kindertagen
teilzunehmen. Erwachsene zahlen Euro 5,00 für die Busfahrt und sorgen selbst für die
Mittagsverpflegung.
- Anforderungen: festes Schuhwerk, Regenschutz, Käppi, ausreichend Proviant und
Getränke bitte mitbringen!
- Info: Das Programm der jeweiligen Woche wird jeweils auch in den
Gemeindenachrichten veröffentlicht.

Anbei findet ihr das tolle Programm mit den Terminen.

Tourismusverein Passeiertal
Passeirerstraße 40
39015 St. Leonhard in Passeier
Tel. +39 0473 656188
Fax +39 0473 656624

Vom 26.06.- 29.06. sind wir im Jugendhaus Hahnebaum… meldet euch gleich an, die Teilnehmerzahl ist begrenzt!!! Einverständniserklärung der Eltern!!! Handynummern der Eltern!!!
Lebensmittelallergien oder sonstige Allergien unbedingt mitteilen!!!!
Wir freuen uns heuer ganz besonders auf die Tage in Hahnebaum, wo wir viel basteln, wandern,
lachen und spielen werden. Am Abend werden wir ein Lagerfeuer machen, Würstchen grillen und
uns spannende, gruselige Geschichten erzählen, bevor wir uns dann müde in unseren Betten verkriechen. Am Morgen frühstücken wir ausgiebig und basteln Pfeil und Bogen um getarnt als Rothäute den Wald zu erkunden. Vielleicht entdecken wir ja einen riesigen Schatz. Was euch sonst
noch alles erwartet, möchten wir nicht verraten. Lasst euch überraschen!!!
Unkostenbeitrag: 70€ · Start: am 26.06. um 13:00 Uhr in Moos (Infobüro)
Rückkehr: am 29.06. um 12:00 Uhr in Moos (Infobüro)
Dienstag, 04.07.2017
WANSERALM: Heute, an unserem ersten Murmitag, wandern wir gemeinsam durch den Wald zur
Wanseralm in Walten. Auf der Alm können wir gemeinsam mit der Sennerin etwas kochen. Anschließend werden wir witzige kleine Männchen aus Ästen basteln, welche wir auf dem Weg
gesammelt haben. Beim gemeinsamen Spielen lassen wir den Tag ausklingen.
Mittwoch, 05.07.2017
FALTMARALM: Jeder von euch, der gerne malt und beim Kochen der Mami hilft ist heute genau
richtig bei den Murmis. Heute wandern wir zur Faltmaralm und werden lernen, wie man Knödel
selber macht. Am Nachmittag werden wir Steine bemalen und aus den vielen bunten Steinen
Raupen basteln. Sei auch du dabei!
Freitag, 07.07.2017
ULFASERALM: Heute werden wir auf dem Weg zur Ulfaseralm jede Menge Naturmaterialien
sammeln, damit jeder von uns ein wunderschönes Schiffchen bauen kann. Gestärkt von einem leckeren Kaiserschmarrn auf der Alm, werden wir am Nachmittag ein spannendes Schiffchenrennen machen. Wer hat wohl das Schnellste gebaut?
Dienstag, 11.07.2017
FARTLEISALM: Auf der Suche nach kleinen Tieren und Insekten werden wir heute auf dem
Weg zur Fartleisalm in St. Leonard viele Tierchen, Blumen und Pflanzen des Waldes genauer
unter die Lupe nehmen. Bei der Alm können wir gemeinsam Karten-Spiele spielen, schöne Ketten
knüpfen und Pfeil und Bogen basteln. Jeder kann gerne selbst eine (Becher) Lupe mitbringen!
Mittwoch, 12.07.2017
EGGER GRUB ALM: Auf dem Weg zur Egger Grub Alm müsst ihr alle eure Augen offenhalten,
damit wir viele und tolle Materialien finden können; Denn am Nachmittag werden wir heute wunderschönen Schmuck aus Naturmaterialien basteln. Sei dabei!
Freitag, 14.07.2017
URLÄRCHENRUNDWEG PLATT: Hat jemand von euch schon den ältesten und dicksten Baum von
Platt gesehen? Nein? Dann müsst ihr heute unbedingt mit uns zur Urlärche wandern. Was glaubt
ihr, wie viele Kinder brauchen wir um den Baum zu umgreifen? Am Nachmittag werden wir auf
dem Spielplatz von Platt Traumfänger und kleine Männchen aus Naturmaterialien basteln.
Gemeinsame Spiele auf dem Spielplatz runden den Tag ab.
Dienstag, 18.07.2017
BERGGASTHOF MAGDFELD: Was glaubst du, welche Tiere gibt es beim Streichelzoo beim
Berggasthof Magdfeld? Lass es uns gemeinsam herausfinden! Bei einem Malwettbewerb werden
wir eure kreativen Adern testen. Wer Lust hat, kann heute mit uns schöne Fadenmuster auf
Holzscheiben ziehen.

Mittwoch, 19.07.2017
MERANER HÖHENWEG – UNTERWEGS MIT DEN NATURPARK-RANGER: Heute dürfen wir
eine Wanderung mit den Naturparkführern machen. Gemeinsam werden wir in Hütt starten und
auf einem Wanderweg des Meraner Höhenweges werden wir an der Urlärche vorbei nach Platt
wandern. Das darfst du nicht verpassen!
Freitag, 21.07.2017
MUATERLE-KAPELLE HÜTT: Heute dreht sich alles rund um Feen, Zauberer und Hexen. Beim
Mueterle-Kapellele in Hütt kann sich heute jeder schminken lassen. Bei einem Stallelewettbewerb werden wir heute sehen, wer das größte Talent zum Architekten hat. Sei dabei!!
Dienstag, 25.07.2017
NORGGENSTEIG – FISCHERTEICH: Wer von euch hat schon mal einen Norg gesehen? Niemand? Dann lasst uns gemeinsam auf die Suche gehen! Heute spazieren wir entlang des Norggensteiges zum Sandwirt. Nach einem leckeren Mittagessen bei dem Geburtshaus von Andreas
Hofer werden wir beim Fischerteich unser Glück versuchen, und hoffentlich viele große Fische
fangen.
Mittwoch, 26.07.2017
KRESSPICHLGUET: Heute geht es mit Ziegenbauer Franz mit die „Goaße“ auf die Alm. Unterwegs erklärt er uns die Pflanzenvielfalt und einiges über die Ziegen. Wieder auf dem Hof zurück
werden wir uns die Bäuche vollschlagen und leckeren Ziegenkäse kosten oder Ziegenmilch
trinken. Wir lassen den spannenden Tag mit tollen Spielen im Wald abklingen!
Freitag, 28.07.2017
OBERE GOSTALM: Wer wird wohl heuer siegen, die Kinder (wie bisher immer) oder endlich einmal die Betreuer? Auf dem Weg zur Oberen Gostalm werden wir die alljährliche Spieleolympiade
(Kinder gegen Betreuer) machen! Heute erwartet euch viel Spaß, viele Spiele, und im Falle des
Sieges auch ein kleiner Preis!
Dienstag, 01.08.2017
TARZANING! Tarzaning mit Erwin Mairginter (ab 10 Jahren) Start 14.00 Uhr: Heute brauchen
wir alle eine große Portion Mut, wenn wir wie Tarzan die Bäume und Felsen erklimmen! Beim
Tarzaning in Gomion werden wir heute viel Action und Spaß haben! Diesen spannenden Tag darfst
du auf keinen Fall vergessen!
Mittwoch, 02.08.2017
SCHLUCHTENWANDERUNG: Weiß jemand von euch, was eine Sage ist? Oder kennt vielleicht
jemand eine Spannende? Ob Ja oder Nein, komm einfach mit, denn auf dem Schluchtenweg von
Moss nach St. Leonhard dreht sich heute alles rund um die Sagen! Nach einem gemütlichen
Picknick am Gomioner See lassen wir den Tag mit lustigen Wasserspielen ausklingen!
Freitag, 04.08.2017
REITEN EGARTHOF: Heute dreht sich alles rund ums Pferd: Jeder von euch wird heute beim
Egarthof in Pill lernen, wie man ein Pferd pflegt, welche Rassen es bei uns gibt und wie man auf
einem Pferd reitet. Am Nachmittag werden wir lustige Steckpferde aus einer alten Socke
basteln. Sie dabei! (Bitte jeder selber eine alte Socke mitnehmen)
Dienstag, 08.08.2017
PFANDLERALM: Heute dreht sich alles um den bekanntesten Südtiroler Freiheitskämpfer: Auf
den Spuren von Andreas Hofer werden wir heute zur Pfandleralm in St. Martin wandern. Am
Nachmittag werden wir tolle kleine Tiere basteln und uns im Gummitwist üben.

Mittwoch, 09.08.2017
KENNST DU DEINE HEIMAT? – UNTERWEGS MIT DEN NATURPARK-RANGER: Welche
Tiere leben bei uns? Und welche Pflanzen können wir im Wald oder auf der Alm finden? Lass es
uns gemeinsam mit den Naturparkführern herausfinden! Heute dürfen wir gemeinsam mit den
Rangern ins Seebertal wandern und die Tier- und Pflanzenwelt erforschen.
Freitag, 11.08.2017
HAHNEBAUMER WALD: Heute machen wir eine spannende Wanderung mit den Förstern durch
die Wälder des Hinterpasseiertals. Gemeinsam gehen wir nach Hahnebaum bei Rabenstein. Am
Ziel angekommen werden wir gemeinsam Grillen und lustige Spiele spielen. Im Wald können wir
Stalleler bauen und Äste für Pfeil und Bogen finden. Das darfst du dir nicht entgehen lassen!
Dienstag, 15.08.2017
PFISTRADALM: Zieht euch gute Schuhe an, denn heute wandern wir zur Pfistradalm in St. Leonhard. Wer weiß, vielleicht können wir auf dem Weg Spuren von einem Reh oder einem Fuchs
finden? Am Nachmittag werden wir Pfeil und Bogen basteln und den Tag mit lustigen Spielen
ausklingen lassen.
Mittwoch, 16.08.2017
FALSCHNALALM: Heute fahren wir mit dem Panoramasessellift in Pfelders bis zur Grünbodenhütte und wandern den Panoramaweg entlang bis zur Falschnalalm. Am Nachmittag bauen wir den
grööööößten Staudamm auf der ganzen Welt, und alle, die den Tag gemütlich ausklingen lassen
wollen, können sich heute Bändchen in die Haare binden lassen und Ketten knüpfen.
Freitag, 18.08.2017
FUßBALL: Alle Fußballprofis aufgepasst: Heute fährt uns der Murmibus nach St. Leonhard auf
den neuen Fußballplatz am Spielplatz! Doch auch wenn du nicht der größte Fußballfan bist, komm
doch einfach mit. Ob beim Fußballspielen auf dem Feld oder beim Spielen und Basteln auf dem
Spielplatz: Am Nachmittag haben wir uns bestimmt alle ein leckeres Eis verdient, oder was
glaubt ihr?
Dienstag, 22.08.2017
JAUFENBURG: Heute werden wir gemeinsam zur Jaufenburg in St. Leonhard spazieren. Habt
ihr die Burg schon einmal von innen gesehen? Nein? Na dann kommt mit, wir werden sie
gemeinsam erkunden! Nach einem leckeren Ritterfestmahl, welches natürlich mit den Händen
gegessen werden muss, werden wir tolle Schwerte und Schilder basteln.
Mittwoch, 23.08.2017
TIMMELSALM: Heute werden wir gemeinsam zur Timmelsalm wandern. Am Nachmittag dreht
sich alles um wunderschöne Armbänder, Halsketten und Schlüsselanhänger, und für die
Sportlichen unter euch werden wir ein Fußballmatch machen.
Freitag, 25.08.2017
MUSEUMHINTERPASSEIER: Auf den Spuren der Urzeitmenschen werden wir heute das spannende Bunkermuseum in Moos besichtigen. Danach werden wir am Bach hinter Moos viele spannende Experimente machen und untersuchen, wie die Menschen in der Urzeit gelebt haben.
Dienstag, 29.08.2017
BIOTOP: Wer von euch weiß, was ein Biotop ist? Heute werden wir gemeinsam das Biotop in St.
Leonhard erforschen und für die kleinen Tiere ein Insektenhotel basteln.
Mittwoch, 30.08.2017
GROßER MURMI ABSCHLUSSTAG: An unserem letzten Murmitag werden wir von Stuls zur
Morx Puite wandern. Oben angekommen, fängt die Party erst richtig an! Ob beim Karaokesingen,
beim Kinderschminken oder beim Spielen, heute gibt es viel Spaß und Action! Diesen Tag darfst
du nicht verpassen!

