
Ferienangebote 2022 

alle „ wild im Wald-Ferienange-
bote“   werden in Kooperation mit der 
Wildnisschule Soonwald unter der Lei-
tung von Dipl. Psychologin, Claudia 
Christ, Spabrücken durchgeführt. Die 
Ferientage finden in 2022 „auf dem 
Kuhberg“ in  Bad Kreuznach oder der O-
pelwiese im Soonwald statt.  

 
Zauberhafte Ferien in der grünen He-
xenschule Ferienbetreuung für Wald-
magier und Kräuterhexen von 6 bis 12 
Jahren 
Im Frühling öffnet sie ihre magischen 
Pforten: Die grüne Hexenschule!  
Jetzt, genau zwischen Vollmond und 
Neumond, ist die beste Zeit, junge Kräu-
ter im Hexenkessel in magische Tränke 
zu verwandeln, verwunschene Hexen-
häuser zu bauen und den Waldwesen 
ein Zuhause zu geben, oder – schließ-
lich sind in der normalen Schule Ferien 
– einfach auch mal eine Runde auf dem 
Besen zu fliegen. Und wenn alle Zauber-
sprüche gesprochen, alle Sude abgeseit 
und alle Kräutlein getrocknet sind, dann 
wird sich zeigen, ob du sie bestanden 
hast: Die große Magierprüfung der grü-
nen Hexenschule! 
Dienstag,  19.4.bis Freitag, 22.4.22 von 
8.30-14.00 Uhr,  
 
 
Sommer unterm Blätterdach fünf wal-
dige Ferientage für Kinder von 6 bis 12 
Jahren 
Sommer unterm Blätterdach Luft, Wald 
und Sonne satt – raus aus der Schule 
und genieß die ersten Ferientage mit 
uns! Es ist Zeit, unterm kühlen Blätter-
dach zu träumen, mit den Füßen im 

Wasser zu patschen und sich von einem 
lauen Sommerlüftchen in der Hänge-
matte schaukeln zu lassen. Das und vie-
les andere, was den Sommerwald zu ei-
nem so wundervollen Abenteuerspiel-
platz macht, wollen wir erleben, yeah…. 
Montag, 25.7. bis Freitag 29.7.22 von 
8.30-14.00 Uhr,  
 

Ronja-Räuber-Ferien 5 vogelfreie Feri-
entage für Räuberbräute von 6 bis 12 
Jahren Girls only! 
Eine gute Geschichte lebt ewig! Zum 
Beispiel die von Ronja Räubertochter: 
Mit sich allein sein können und mit 
Freunden sein können, sich selbst und 
fabelhaften Wesen begegnen, Angst 
haben und Mutig sein, selbständig sein 
und vor allem: Wild! Daraus soll auch 
deine eigene Ferienabenteuerge-
schichte werden? Dann mach deinen 
Frühlingsschrei und komm fünf vogel-
freie Tage mit uns ins Räuberlager!  
Montag 15.8. bis Freitag 9.8.22 von 
8.30-14.00 Uhr,  
 

Waldfreundschaften Fünf grüne Feri-
entage für Freunde von 6 bis 12 Jahren 
In langen Ferienwochen, wenn Freun-
dinnen und Freunde alle in Urlaub zu 
sein scheinen, kommt man sich manch-
mal ganz schön einsam vor. Dabei bist 
du umgeben von Freundschaft: Riesige 
Bäume und kleine Tiere nehmen dich 
gern auf in ihre Gemeinschaft.  
Und vielleicht ist das auch die Zeit, neue 
Menschenkinder kennenzulernen?  
Wir lassen fünf Tage lang Waldliebe, 
wilde Hütten und Freundschaften 
wachsen. Und wir hätten DICH so rich-
tig gerne mit dabei. 
Montag  22.8.bis Freitag  26.8.22 von 
8.30-14.00 Uhr,  



Barfuß unterm Blätterdach Fünf chil-
lige Ferientage für ferienreife Kinder 
von 6 bis 12 Jahren 
Sommer heißt: Raus in die Freiheit, raus 
ins Gras, und raus mit den Zehen ins 
kühle Moos! In diesen Wochen, in de-
nen die Welt einfach ein bisschen relax-
ter zu sein scheint, ist die perfekte Zeit 
zum Seele baumeln lassen. Wir laden 
dich ein, fünf Tage lang im Wald so rich-
tig “runterzukommen” und mal etwas 
ganz ganz besonderes zu tun: NICHTS.  
Also, nicht Nichts-nichts. Nur nichts 
vom sonstigen “Du musst noch dies und 
das machen…”. Sondern dieses chillige 
Nichts, das nur aus dem Schnitzen eines 
Holzstückchens besteht, oder darin auf 
einen See zu schauen, bis auf einmal 
eine ganz neue Lust auf ganz neue 
Ideen in die Seele einfliegt… 
Montag 29.8. bis Freitag  2.9.22 von 
8.30-14.00 Uhr,  
 

Matschige Monsterferien Fünf span-
nende Ferientage für wilde Kinder von 
6 bis 12 Jahren 
Wenn sich der Herbstnebel über den 
Wald senkt, scheint alles magisch und 
verwunschen zu sein. Geschichten wer-
den lebendig. Die Fantasie nimmt Ge-
stalt an. Da geben sich ungewöhnliche, 
wilde Gestalten ein Stelldichein – man-
che aus Holz, Moos, Blättern, Matsch, 
Gras und Steinen, oder auch mal wel-
che aus Fleisch und Blut? 
Wir tauchen zusammen ein ins fantasti-
sche Reich der wilden Waldwesen! Ver-
bring mit uns 5 geheimnisvolle Tage vol-
ler Geschichten, Matschmonster und 
Schleichspielen im magischen Nebel-
wald! 
Montag 17.10. bis Freitag  21.10.22 
von 8.30-14.00 Uhr,  

in Kooperation mit dem Dekanat St. 
Goar Tobias Petry und Herrmann Sch-
mitt vom Jugendzentrum Boppard fin-
den die Vater Söhne Kids Angebote 
statt :  

Vater-Kind-Paddeln auf der Lahn 
Samstag, 28. Mai 2022  von 8.30 – ca. 
18.00 Uhr 

Vater-Sohn-Wochenende Kanutour 
rund um Weilburg 
Samstag und Sonntag, 25.+26. Juni 
2022  

Vater-Kind-Paddeln auf der Lahn 
Samstag, 16. Juli 2022  von 8.30 – ca. 
18.00 Uhr 
Info und Anmeldung: www.dekanat-St-
goar.de/papas und www.fbs-simmern.de 

 

Noch was sehr Wichtiges am Schluss: 
wenn Sie sich für ein Angebot 

interessieren, Ihnen die Kursgebühren 
auf zu hoch sind, sprechen Sie uns 

bitte ganz einfach an;  wir finden ganz 
bestimmt eine sehr einfache, 

unkomplizierte  Lösung. 
Tel. konni faber, Fabi Simmern,  

06761-95020 
 

Das Kursprogramm der kath. 

Familienbildungsstätte Simmern e.V. 

Aulergasse 8 55469 Simmern, 

Tel. 06761-95020  
finden Sie immer aktuell unter 

www.fbs-simmern.de  

und natürlich auch hier: 

http://www.dekanat-st-goar.de/papas
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