
Einladung zu einem tierischen Aktivurlaub 

Diese Eselwanderung birgt Abenteuer für eine Gruppe:
Gruppenerlebnis.

Diese Eselwanderung wird die Herzen aller Tierliebhaber erfreuen:
die Tiere zu erleben und einiges über Esel kennenzulernen.

Diese Eselwanderung verwöhnt NaturliebhaberInnen:
an den Feldrändern, in Wäldern auf Wiesen haben wir die Möglichkeit Pflanzen 
und Tiere die hier Leben zu entdecken.  
NaturAbenteuer- Ohh- mutig! Vielleicht möchte jemand unter dem Freien 
Himmel schlafen und spannende Naturerfahrungen machen?

Jede/r nimmt aktiv an der Versorgung und der Vorbereitung der Esel auf die 
Tagesstrecke teil. 
Die Verantwortung zur Versorgung der Tiere teilt sich die Gruppe. 
Daher besteht die Chance die Tiere im nahen Umgang kennenzulernen.
An schwierigen Streckenabschnitten werden die Esel von den Erwachsenen 
geführt, an leichten Abschnitten können die Kinder die Esel führen, dazu ist 
festes Schuhwerk nötig.

Gemeinsame Aufgaben während der Wanderung ergeben sich: 
– Esel putzen, Eselhufe auskratzen wer will, Esel bepacken und abpacken, Esel 

satteln, Esel Wasser geben, ausmisten, Esel führen, streicheln, „Guten Morgen 
kraulen“

– Wir bereiten in den Herbergen unser Essen selber zu, hierbei sollten alle Großen
und Kleinen behilflich sein.

– Eltern die mit ihren Kindern dabei sind, sind auf der Reise für ihre Kinder 
verantwortlich.

Aufgaben des Reiseleiters 
– Streckenzusammenstellung- und führung,
– Organisation der Unterkünfte, der Verpflegung, Begleitung der Gruppe, 

Ansprechpartner für jeden Einzelnen,
– Anleitung zum Umgang mit den Eseln, Hauptverantwortung dafür dass es den 

Tieren gut geht, 
– Betreuung der Kinder, die ohne Eltern dabei sind

Alter der TeilnehmerInnen:
ab 6 Jahre, der überwiegende Streckenabschnitt sollte gelaufen werden 
können, ab und zu können die Kinder auf der Strecke auf den Esel, 
Die Esel sind in erster Linie Lasten- und Gepäckträger.

Reisestrecke und - Tempo:
– Die Gruppe bleibt zusammen durch das unterschiedliche Tempo der 

TeilnehmerInnen, wird an Abbiegungen aufeinander gewartet, Individualtrips 
sind nicht erwünscht.

– Die Länge der Strecken betragen durchschnittlich 9 km. 
– Es werden mind. eine lange Picknickpause (ca. 1-2 Std) eingelegt. Weitere 

Pausen ergeben sich ebenfalls. 
– Morgens 8 Uhr Frühstück,  ca. 10 Uhr Aufbruch



Anmerkungen:
– Ich empfehle eine Reiserücktrittsversicherung, siehe AGB's
– Es wäre toll es findet sich unter den TeilnehmerInnen jemand der fotografiert 

um die Fotos allen am Ende zur Verfügung zu stellen,
– Die medizinische Betreuung auf der Tour, sollten alle mit bestem Wissen 

zusammen übernehmen.
– Eine Ermäßigung für späteres Kommen oder zeitigeres Beenden der Tour wird 

nicht gewährt.
– Eine Reisezahnbürste (Miswak, 2€) oder ein Kinderschnitzmesser (12€) können 

bei mir erworben werden.


