
Vatertag mal  
Online
Für Väter und ihre naturbegeisterten 
Kinder

Das Online Event was
DICH OFFLINE BRINGT  

12.05. - 13.05.2021 
ab 5 Jahre | Preis: 10 € pro Familie

Start: Mittwoch, 12.05.21 gegen 16 Uhr
Ende: Donnerstag, 13.05.21 gegen 16 Uhr

Anmeldeschluss: 30.04.2021
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Willst du mit deiner Familie in die Wildnis und an 
einem schönen Tag außergewöhnliche Abenteuer 
erleben? Dann bist du bei uns genau richtig! Das 
Vatertag mal Online Event bringt spannende 
Inhalte und geniale Aktivitäten direkt zu Euch nach 
Hause! 

Im Vorfeld der Veranstaltung erhaltet ihr ein Paket 
mit wichtigen Informationen zum Ablauf des 
„Vatertag mal online“, Hinweise zu notwendigen 
Vorbereitungen sowie einige Gegenstände, die ihr 
für die kommenden Aktionen benötigt.

Nick De Rijke von „Stay Wild- Natur verbindet“, 
wird durch die digitale Veranstaltung führen 
und mit vielen kreativen und naturverbundenen 
Aufgaben für eine erlebnisreiche und kurzweilige 
Zeit fernab von Home-Office und Home-Schooling 
sorgen.

Getreu der bisherigen Tradition werden die 
Zelte bereits am Vorabend des Vatertages 
aufgeschlagen – dieses Mal allerdings nicht auf 
dem Zeltplatz in Windheim, sondern im eigenen 
Garten oder auf dem Balkon, je nach individuellen 
Möglichkeiten.

Mit einer kurzen Live-Schaltung am späten 
Mittwochnachmittag wird die diesjährige 
Vatertags-Aktion eingeläutet. Bei Stockbrot und 
Grillen könnt ihr den Abend dann gemütlich mit 
eurer Familie ausklingen lassen. 

Nach einer erlebnisreichen Nacht in den Zelten 
folgt am nächsten Morgen eine weitere kurze 
Video-Sequenz in der Nick euch die Challenge 
für die nächsten Stunden mitteilt. Dann heißt es 
Rucksack packen, ab in die Natur und spannende 
Abenteuer als Familie erleben. Am Nachmittag 
trefft ihr euch ein letztes Mal im digitalen Raum, 
um von euren Erlebnissen und Ergebnissen 
zu berichten, bevor ihr euch voneinander 
verabschiedet.

Wie ihr seht werden die digitalen Einheiten 
möglichst kurz ausfallen, damit der Fokus des 
Vatertags nach wie vor auf euch, eurer Familie und 
den Aktionen in der Natur liegt. 

Selbstverständlich sind in diesem Jahr auch 
alle Mütter herzlich dazu eingeladen, an der 
Veranstaltung teilzunehmen, damit der Vatertag zu 
einem tollen Familienevent wird.

Ablauf


