NATURSCHUTZZENTRUM

MIRADOR

„Eng aner Siicht op d’Natur”
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Führungen und Aktivitäten der Naturverwaltung

Workshop / Atelier

Veranstaltung / Evénement

Falls nicht anders vermerkt, sind die Aktivitäten gratis. Auf Anfrage
werden für Gruppen individuelle Führungen angeboten.

Führung / Visite guidée

10:00-12:00

Durch Meditation und Entspannungsübungen lernen
wir unsere Umgebung, die Natur mit allen Sinnen auf
eine neue Weise kennen.
Welche kreativen Ideen schöpfen wir anschließend aus
diesen Sinneserlebnissen in der Natur? Mit Hilfe von
Naturmaterialien schaffen wir unsere eigenen kleinen
Natur-Kunstwerke.

Sprache

Leiter

12/03

Landart in und mit der Natur

17/03

Zeit

Anmeldung bis

-

Preise

Koerich
SES Fockemillen

Treffpunkt

Tel: +352 247 56541
mirador@anf.etat.lu

www.nature.lu

Liz Feinen

1, rue Collart
L-8414 Steinfort

Aktivität

René Hulten
Marc Parries

09:00-12:00
08:00-12:00

-

16/03
17/03

21/03

Lieder und Gedichte – Klänge und Geschichten. Erleben
Sie die Faszination des Wassers an den Ufern der
Eisch, Zwischen dem Wasserwerk in Koerich und der
Geessebréck in Simmern. „Es sind eingeladen alle, die
Zeit und Muße haben, alle, die Augen haben, zu sehen
und Ohren zu höhren…“

-

Wasser ist Leben

CNF Mirador

Auf dieser geführten Frühjahrswanderung von 10km
20/03 über den Naturentdeckungspfad „Mirador“ erleben
sie das Erwachen der Natur nach einem langen Winter.
Der Rundgang durchquert eine sehr abwechslungs
reiche Kultur- und Naturlandschaft, die zum größten
Natura-2000-Gebiet des Landes gehört.

Koerich
SES Fockemillen

Frühjahrsgeflüster auf dem
Naturentdeckungspfad «Mirador»

Liz Feinen
Liz Feinen

16:00-18:00
10:00-12:00

-

19/03
19/03

Wir werden einen Baum mit all unseren Sinnen kennen
lernen. Wie fühlt sich ein Baum an? Wie riecht er? Wie
27/03 hört er sich an? Wie schmeckt er? Wie sieht er aus, mit
all seinen Details? Was passiert in uns selbst, was für
Ideen kommen in uns auf, wenn wir uns so eingehend
mit einem Baum beschäftigen?

-

Meet a tree

Hagen
Dräi Brécken

Wir werden unsere Aufmerksamkeit auf eine der
vier Primärfarben (rot, blau, gelb, grün) lenken. Wo
kann man diese Farben in der Natur finden? Welche
24/03 Objekte und welche Pflanzen tragen diese Farben?
Welche Formen haben diese Pflanzen und Objekte?
Wir werden in die Welt dieser Farben und Formen
eintauchen und sie in unseren eigenen kleinen
Kunstwerken benutzen..

CNF Mirador

Die Farben und Formen der Natur

Workshop / Atelier

Veranstaltung / Evénement

Falls nicht anders vermerkt, sind die Aktivitäten gratis. Auf Anfrage
werden für Gruppen individuelle Führungen angeboten.

-

29/03

16:00-18:00

Liz Feinen

30/03

14:00-17:00

Aurélie d’Incau

Die Natur beglückt uns mit allen Farben des Regen
bogens, zu jeder Jahreszeit kleidet sich die Natur wieder
03/04 in andere Farbengewänder. Lasst uns mit den Farben
spielen, färben und malen. Um die Farben herzustellen,
ernten wir die Zutaten im Wald oder bringen sie aus
dem Garten mit.

-

Rüben malen - Farben essen

CNF Mirador

Wir werden unsere Aufmerksamkeit auf eine der
vier Primärfarben (rot, blau, gelb, grün) lenken. Wo
kann man diese Farben in der Natur finden? Welche
02/04 Objekte und welche Pflanzen tragen diese Farben?
Welche Formen haben diese Pflanzen und Objekte?
Wir werden in die Welt dieser Farben und Formen
eintauchen und sie in unseren eigenen kleinen
Kunstwerken benutzen.

CNF Mirador

Die Farben und Formen der Natur

Führung / Visite guidée

Gilles Wagener
Liz Feinen
Liz Feinen

16:00-18:00

09/04
13/04

-

16:00-18:00
15:00-17:00

17/04

Durch Meditation und Entspannungsübungen lernen
wir unsere Umgebung, die Natur mit allen Sinnen auf
eine neue Weise kennen.
Welche kreativen Ideen schöpfen wir anschließend aus
diesen Sinneserlebnissen in der Natur? Mit Hilfe von
Naturmaterialien schaffen wir unsere eigenen kleinen
Natur-Kunstwerke.

13/04

Landart in und mit der Natur

-

16/04

Wir werden einen Baum mit all unseren Sinnen kennen
lernen. Wie fühlt sich ein Baum an? Wie riecht er? Wie
hört er sich an? Wie schmeckt er? Wie sieht er aus, mit
all seinen Details? Was passiert in uns selbst, was für
Ideen kommen in uns auf, wenn wir uns so eingehend
mit einem Baum beschäftigen?

Hagen
Dräi Brécken

Meet a tree

Koerich
SES Fockemillen

Wohnungssuche in Luxemburg ist ein omnipräsentes
Thema. Doch nicht nur wir Menschen haben Probleme
eine geeignete Wohnung zu finden auch die Meisen
14/04 nehmen dankend jeden neuen aufgehängten
Nistkasten an. Als Gegenleistung werden Schädlinge
im Garten beseitigt und wir werden mit einem
Vogelgezwitscher Konzert verwöhnt. Wir bauen
während den 2 Stunden einen Nistkasten und lernen
dabei manches über unsere kleinen gefiederten
Freunde.

CNF Mirador

Logement à coût modéré fir Meesecher a co. Aktioun Nistkëscht

Liz Feinen

14:00-17:00

19/04

-

Von einem kleinen Samen bis hin zu einem mächtigen,
ausgewachsenen Baum. Die Natur besteht aus
unzähligen kleinen und großen Inspirations-Quellen,
23/04
die nur darauf warten von uns entdeckt zu werden.
Zeichnerisch werden wir den Wald und die Natur um
das Naturschutzzentrum Mirador entdecken und
erkunden.

CNF Mirador

Forestry sketchers

Workshop / Atelier

Veranstaltung / Evénement

Falls nicht anders vermerkt, sind die Aktivitäten gratis. Auf Anfrage
werden für Gruppen individuelle Führungen angeboten.

-

20/04

16:00-18:00

Liz Feinen

26/04

18:30-22:30

Marc Parries

„Es lacht der Mai, der Wald ist frei, von Eis und
Reifegehänge, der Schnee ist fort; am grünen Ort
30/04 erschallen Lustgesänge“ v. Goethe. Zwischen den
erhabenen Baumgestalten des Härebësch zelebrieren
wir, wie einst unsere keltischen Vorfahren, die Nacht der
Walpurgis.

-

Walpurgisnacht: Im Zauber des Härebësch

Koerich
SES Fockemillen

Max. 12 Personen. Inspiriert durch Praktiken aus dem
Yoga und dem Waldbaden, werden wir den Wald
aus einer anderen Perspektive kennen lernen. Wir
werden unsere Aufmerksamkeit auf die entspannende
26/04
Atmosphäre der Natur richten und versuchen diese
in uns selbst aufzunehmen. Eine kurze Auszeit im
Einklang mit uns selbst und unserer Umgebung
kann uns so dabei helfen eine gelassenere und
empathischere Haltung im Leben aufzunehmen.

Koerich
SES Fockemillen

Yoga, Entspannung im Wald

Führung / Visite guidée

Liz Feinen
Valérie Schiel
René Hulten

14:00-16:00
17:00-19:00

30/04
30/04
04/05

Koerich
SES Fockemillen

-

09:30-12:00
16:00-18:00

Liz Feinen
René Hulten

15/05

Ganz nach dem Motto des Naturschutzzentrums
Mirador „Eine andere Sicht auf die Natur“ verbindet
dieser neue Weg über eine Gesamtlänge von 29km
die Gebiete der Gemeinde Steinfort und Koerich.
Dabei erweitert dieser Weg, mit Hilfe des Mediums
der spielerischen Kunst, dem Wanderer seine übliche
Sichtweise auf die Natur.

08:00-17:00

Wanderung über den neuen Entdeckungspfad
„Eng aner Siicht op d‘Natur“

19/05

12/05

Wir werden einen Baum mit all unseren Sinnen kennen
lernen. Wie fühlt sich ein Baum an? Wie riecht er? Wie
hört er sich an? Wie schmeckt er? Wie sieht er aus, mit
all seinen Details? Was passiert in uns selbst, was für
Ideen kommen in uns auf, wenn wir uns so eingehend
mit einem Baum beschäftigen?

11/05

Meet a tree

-

Besichtigung der Zeitzeugen der Industriegeschichte
in Steinfort. Der Rundgang führt durch das Gebiet
08/05 wo früher Eisen geschmolzen, Naturstein abgebaut
und Bauziegel hergestellt wurden. Die Eisenbahnlinie
„Attertlinn“ trieb die allgemeine Entwicklung von
Steinfort voran.

-

Eisen und Eisenbahn in Steinfort

Steinfort
Parking Tennis
Club Steinfort

Le bain de gong permet d’entrer en relaxation
profonde, de se libérer des tensions et invite au voyage
05/05
intérieur. Installez-vous confortablement, fermez les
yeux et laissez-vous porter par les vagues sonores du
gong et les bruits de la nature. Max. 9 personnes.

CNF Mirador

Gong en forêt

Hagen
Dräi Brécken

Durch Meditation und Entspannungsübungen lernen
wir unsere Umgebung, die Natur mit allen Sinnen auf
eine neue Weise kennen.
05/05
Welche kreativen Ideen schöpfen wir anschließend aus
diesen Sinneserlebnissen in der Natur? Mit Hilfe von
Naturmaterialien schaffen wir unsere eigenen kleinen
Natur-Kunstwerke.

CNF Mirador

Landart in und mit der Natur

Workshop / Atelier

Veranstaltung / Evénement

Falls nicht anders vermerkt, sind die Aktivitäten gratis. Auf Anfrage
werden für Gruppen individuelle Führungen angeboten.

-

11/05

10:00-13:00

Liz Feinen

14/05

17:00-19:00

Valérie Schiel

19/05

Le bain de gong permet d’entrer en relaxation
profonde, de se libérer des tensions et invite au voyage
intérieur. Installez-vous confortablement, fermez les
yeux et laissez-vous porter par les vagues sonores du
gong et les bruits de la nature. Max. 9 personnes.

-

Gong en forêt

CNF Mirador

15/05

Von einem kleinen Samen bis hin zu einem mächtigen,
ausgewachsenen Baum. Die Natur besteht aus
unzähligen kleinen und großen Inspirations-Quellen,
die nur darauf warten von uns entdeckt zu werden.
Zeichnerisch werden wir den Wald und die Natur um
das Naturschutzzentrum Mirador entdecken und
erkunden.

Steinfort
Parking Tennis
Club Steinfort

Forestry sketchers

Führung / Visite guidée

Liz Feinen

10:00-12:00

18/05

-

Inspiriert durch Praktiken aus dem Yoga und dem
Waldbaden, werden wir den Wald aus einer anderen
Perspektive kennen lernen. Wir werden unsere
Aufmerksamkeit auf die entspannende Atmosphäre
22/05
der Natur richten und versuchen diese in uns selbst
aufzunehmen. Eine kurze Auszeit im Einklang mit
uns selbst und unserer Umgebung kann uns so dabei
helfen eine gelassenere und empathischere Haltung im
Leben aufzunehmen. Max. 12 Personen.

Koerich
SES Fockemillen

Yoga, Entspannung im Wald

27/05

14:00-16:00

Liz Feinen

17:00-19:00

Valérie Schiel

-

03/06

Le bain de gong permet d’entrer en relaxation
profonde, de se libérer des tensions et invite au voyage
09/06 intérieur. Installez-vous confortablement, fermez les
yeux et laissez-vous porter par les vagues sonores du
gong et les bruits de la nature. Max. 9 personnes.

-

Gong en forêt

Steinfort
Parking Tennis
Club Steinfort

Wir werden unsere Aufmerksamkeit auf eine der
vier Primärfarben (rot, blau, gelb, grün) lenken. Wo
kann man diese Farben in der Natur finden? Welche
02/06 Objekte und welche Pflanzen tragen diese Farben?
Welche Formen haben diese Pflanzen und Objekte?
Wir werden in die Welt dieser Farben und Formen
eintauchen und sie in unseren eigenen kleinen
Kunstwerken benutzen.

CNF Mirador

Die Farben und Formen der Natur

Workshop / Atelier

Veranstaltung / Evénement

Falls nicht anders vermerkt, sind die Aktivitäten gratis. Auf Anfrage
werden für Gruppen individuelle Führungen angeboten.

Liz Feinen
Liz Feinen
Maggy Backes

16:00-18:00
18:00-20:00
14:00-17:00

11/06

-

14/06

den Ort und die Entdeckung der Farben durch den
Menschen zuhören.

21/06

Wir werden Pflanzendrucke mit Eisen, Wasser und

26/06 Pflanzenfarbstoffen herstellen. Geschichten über

-

„Al Schmelz“ le fer l‘eau et la forêt

2€

18/06

Wir werden einen Baum mit all unseren Sinnen kennen
lernen. Wie fühlt sich ein Baum an? Wie riecht er? Wie
hört er sich an? Wie schmeckt er? Wie sieht er aus, mit
all seinen Details? Was passiert in uns selbst, was für
Ideen kommen in uns auf, wenn wir uns so eingehend
mit einem Baum beschäftigen?

Hagen
Dräi Brécken

Meet a tree

CNF Mirador

16/06

Inspiriert durch Praktiken aus dem Yoga und dem
Waldbaden, werden wir den Wald aus einer anderen
Perspektive kennen lernen. Wir werden unsere
Aufmerksamkeit auf die entspannende Atmosphäre
der Natur richten und versuchen diese in uns selbst
aufzunehmen. Eine kurze Auszeit im Einklang mit
uns selbst und unserer Umgebung kann uns so dabei
helfen eine gelassenere und empathischere Haltung im
Leben aufzunehmen. Max. 12 Personen.

Koerich
SES Fockemillen

Yoga, Entspannung im Wald

Führung / Visite guidée

Norbert Valmorbida

19:00-20:030

22/06

-

Fledermäuse gehören zu den faszinierendsten
heimischen Tieren, diese wendigen Insektenjäger
26/06 sehen mit den Ohren und fliegen mit den Händen.
Sie sind die wahren Herrscher der Nacht. Auf
dieser Führung erleben sie die Tiere und lernen die
Lebensweise und den Lebensraum unserer Kobolde
der Nacht kennen.

CNF Mirador

Nuets wann baal alles schléift Fliedermausféierung

Liz Feinen

14:00-17:00

28/06

-

Von einem kleinen Samen bis hin zu einem mächtigen,
ausgewachsenen Baum. Die Natur besteht aus
unzähligen kleinen und großen Inspirations-Quellen,
02/07
die nur darauf warten von uns entdeckt zu werden.
Zeichnerisch werden wir den Wald und die Natur um
das Naturschutzzentrum Mirador entdecken und
erkunden.

CNF Mirador

Forestry sketchers

Liz Feinen

17:00-19:00

02/07

-

Inspiriert durch Praktiken aus dem Yoga und dem
Waldbaden, werden wir den Wald aus einer anderen
Perspektive kennen lernen. Wir werden unsere
Aufmerksamkeit auf die entspannende Atmosphäre
07/07
der Natur richten und versuchen diese in uns selbst
aufzunehmen. Eine kurze Auszeit im Einklang mit
uns selbst und unserer Umgebung kann uns so dabei
helfen eine gelassenere und empathischere Haltung im
Leben aufzunehmen. Max. 12 Personen.

Koerich
SES Fockemillen

Yoga, Entspannung im Wald

Liz Feinen
Gilles Wagener
Liz Feinen

14:00-16:00
14:00-11:00
10:00-13:00

08/07
13/07
20/07

-

17/07
18/07

Bei einer Wanderung durch den Wald sammeln wir das
benötigte Material um uns ein Nachtlager zu errichten.
Wir errichten das Lager ohne Nagel und Schraube,
erweitern unser Bushcraft-Wissen, entzünden ein
Lagerfeuer ohne Streichhölzer und Feuerzeug, bereiten
unser Abendessen am Lagerfeuer zu und genießen die
einzigartige Atmosphäre einer Nacht draußen unter
den Sternen. Max. 12 Personen.

Koerich
SES Fockemillen

Eine Nacht unter den Sternen

CNF Mirador

12/07

Wir werden unsere Aufmerksamkeit auf eine der
vier Primärfarben (rot, blau, gelb, grün) lenken. Wo
kann man diese Farben in der Natur finden? Welche
Objekte und welche Pflanzen tragen diese Farben?
Welche Formen haben diese Pflanzen und Objekte?
Wir werden in die Welt dieser Farben und Formen
eintauchen und sie in unseren eigenen kleinen
Kunstwerken benutzen.

CNF Mirador

Die Farben und Formen der Natur

Forestry sketchers

Von einem kleinen Samen bis hin zu einem mächtigen,
ausgewachsenen Baum. Die Natur besteht aus
unzähligen kleinen und großen Inspirations-Quellen,
24/07
die nur darauf warten von uns entdeckt zu werden.
Zeichnerisch werden wir den Wald und die Natur um
das Naturschutzzentrum Mirador entdecken und
erkunden.

Workshop / Atelier

Veranstaltung / Evénement

Falls nicht anders vermerkt, sind die Aktivitäten gratis. Auf Anfrage
werden für Gruppen individuelle Führungen angeboten.

Führung / Visite guidée

Valérie Schiel
Gilles Wagener

17:00-19:00
14:00-11:00

-

30/07
03/08

Bei einer Wanderung durch den Wald sammeln wir das
benötigte Material um uns ein Nachtlager zu errichten.
07/08 Wir errichten das Lager ohne Nagel und Schraube,
erweitern unser Bushcraft-Wissen, entzünden ein
08/08 Lagerfeuer ohne Streichhölzer und Feuerzeug, bereiten
unser Abendessen am Lagerfeuer zu und genießen die
einzigartige Atmosphäre einer Nacht draußen unter
den Sternen. Max. 12 Personen.

-

Eine Nacht unter den Sternen

Steinfort
Parking Tennis
Club Steinfort

Le bain de gong permet d’entrer en relaxation
profonde, de se libérer des tensions et invite au voyage
04/08 intérieur. Installez-vous confortablement, fermez les
yeux et laissez-vous porter par les vagues sonores du
gong et les bruits de la nature. Max. 9 personnes.

Koerich
SES Fockemillen

Gong en forêt

Gilles Wagener
Gilles Wagener
Valérie Schiel
Gilles Wagener

17:00-19:00
08:00-17:00
17:00-19:00
10:00-12:00

06/08
06/08
05/08
09/08

-

11/08

Le bain de gong permet d’entrer en relaxation
profonde, de se libérer des tensions et invite au voyage
intérieur. Installez-vous confortablement, fermez les
yeux et laissez-vous porter par les vagues sonores du
gong et les bruits de la nature. Max. 9 personnes.

-

Gong en forêt

CNF Mirador

11/08

Ganz nach dem Motto des Naturschutzzentrums
Mirador „Eine andere Sicht auf die Natur“ verbindet
dieser neue Weg über eine Gesamtlänge von 29km
die Gebiete der Gemeinde Steinfort und Koerich.
Dabei erweitert dieser Weg, mit Hilfe des Mediums
der spielerischen Kunst, dem Wanderer seine übliche
Sichtweise auf die Natur.

Steinfort
Parking Tennis
Club Steinfort

Wanderung über den neuen Entdeckungspfad
„Eng aner Siicht op d‘Natur“

CNF Mirador

10/08

Kräutertee schmeckt und ist gesund, vor allem an
kalten Wintertagen geht nichts über eine leckere
Tasse Kräutertee. Geerntet und getrocknet wird an
warmen trockenen Sommertagen. Jetzt ist der Anteil
an aromatischen Stoffen in den Blüten und Blättern
am Höchsten. Einen Kräutertee selber machen, nichts
ist leichter als das. Bei einer kleinen Wanderung lernen
wir die wohlschmeckenden und gutaussehenden
Teekräuter kennen und ernten sie natürlich auch.

Koerich
SES Fockemillen

It‘s tea time - Wilder Kräutertee

It‘s tea time - Wilder Kräutertee

12/08

Kräutertee schmeckt und ist gesund, vor allem an
kalten Wintertagen geht nichts über eine leckere
Tasse Kräutertee. Geerntet und getrocknet wird an
warmen trockenen Sommertagen. Jetzt ist der Anteil
an aromatischen Stoffen in den Blüten und Blättern
am Höchsten. Einen Kräutertee selber machen, nichts
ist leichter als das. Bei einer kleinen Wanderung lernen
wir die wohlschmeckenden und gutaussehenden
Teekräuter kennen und ernten sie natürlich auch.

Workshop / Atelier

Veranstaltung / Evénement

Falls nicht anders vermerkt, sind die Aktivitäten gratis. Auf Anfrage
werden für Gruppen individuelle Führungen angeboten.

Führung / Visite guidée

Workshop / Atelier

Veranstaltung / Evénement

Falls nicht anders vermerkt, sind die Aktivitäten gratis. Auf Anfrage
werden für Gruppen individuelle Führungen angeboten.

Valérie Schiel
Valérie Schiel
Gilles Wagener

Valérie Schiel

Valérie Schiel

17:00-19:00
17:00-19:00
10:00-12:00

17:00-19:00

17:00-19:00

12/08
19/08
02/09
16/09
21/09

-

Steinfort
Parking Tennis
Club Steinfort
Steinfort
Parking Tennis
Club Steinfort

Gilles Wagener

16/10

Besichtigung der Zeitzeugen der Industriegeschichte
in Steinfort. Der Rundgang führt durch das Gebiet
wo früher Eisen geschmolzen, Naturstein abgebaut
und Bauziegel hergestellt wurden. Die Eisenbahnlinie
„Attertlinn“ trieb die allgemeine Entwicklung von
Steinfort voran.

René Hulten

Eisen und Eisenbahn in Steinfort

10:00-13:00

03/10

Am Vatertag draußen mit dem Vater ein kleines
Abenteuer erleben. Wir werden Essbesteck schnitzen,
einen Grillspieß herstellen und eine Sitzgelegenheit
selber bauen natürlich ganz ohne Nagel und Schraube.
Anschließend entzünden wir ein Lagerfeuer und Grillen.

09:30-12:00

Pappendag dobaussen

28/09

Dinosaurier lassen sich leider im Gebiet von Steinfort
nicht mehr antreffen, jedoch einige pflanzliche
25/09 Vertreter aus der Dino Zeit haben die Jahrmillionen
überlebt. In dem nationalen Naturschutzgebiet
„Schwarzenhaff“ machen wir uns auf die Suche nach
den lebenden Fossilien, den Moosen, Farnen und
Schachtelhalmgewächsen.

12/10

Planzen aus der Urzeit,
op der Sich no liewegen Fossilien

-

Le bain de gong permet d’entrer en relaxation
profonde, de se libérer des tensions et invite au voyage
22/09 intérieur. Installez-vous confortablement, fermez les
yeux et laissez-vous porter par les vagues sonores du
gong et les bruits de la nature. Max. 9 personnes.

-

Gong en forêt

-

Le bain de gong permet d’entrer en relaxation
profonde, de se libérer des tensions et invite au voyage
08/09 intérieur. Installez-vous confortablement, fermez les
yeux et laissez-vous porter par les vagues sonores du
gong et les bruits de la nature. Max. 9 personnes.

Steinfort
Parking Tennis
Club Steinfort

Gong en forêt

Steinfort
Parking Tennis
Club Steinfort

Le bain de gong permet d’entrer en relaxation
profonde, de se libérer des tensions et invite au voyage
25/08 intérieur. Installez-vous confortablement, fermez les
yeux et laissez-vous porter par les vagues sonores du
gong et les bruits de la nature. Max. 9 personnes.

CNF Mirador

Gong en forêt

Koerich
SES Fockemillen

18/08

Le bain de gong permet d’entrer en relaxation
profonde, de se libérer des tensions et invite au voyage
intérieur. Installez-vous confortablement, fermez les
yeux et laissez-vous porter par les vagues sonores du
gong et les bruits de la nature. Max. 9 personnes.

CNF Mirador

Gong en forêt

Führung / Visite guidée

Workshop / Atelier

Veranstaltung / Evénement

Falls nicht anders vermerkt, sind die Aktivitäten gratis. Auf Anfrage
werden für Gruppen individuelle Führungen angeboten.

-

13/10

15:00-17:30

Norbert Valmorbida

19/10

09:00-12:00

René Hulten

23/10

Erleben Sie auf dieser geführten Herbstwanderung von
10km über den Naturentdeckungspfad „Mirador“ den
Herbst mit allen Sinnen. Sehr farbenprächtig bereitet
sich die Natur auf den bevorstehenden Winter vor. Der
Rundgang durchquert eine sehr abwechslungsreiche
Kultur- und Naturlandschaft, die zum größten Natura2000-Gebiet des Landes gehört.
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Herbstfärbungen auf dem
Naturentdeckungspfad „Mirador“

CNF Mirador
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Der Pilzexperte Norbert Valmorbida führt uns während
dieser Wanderung durch die Wälder um das CNF
Mirador. Die Artenvielfalt der Pilze ist groß und wir
lassen uns überraschen, wie die diesjährige Pilzsaison
verläuft. Unser Experte geht auf die Rolle der Pilze
im Wald ein, erklärt welche Pilze essbar sind und von
welchen man besser die Finger lässt.

CNF Mirador

Ein Pilz steht im Walde ganz still und
stumm - Pilzwanderung in Steinfort

Führung / Visite guidée

