
    
 
Kanutour mit der GrünenListeVlotho am Freitag, 12. Juli 2016 – 13.30 bis 19.30Uhr 
(Ersatztermin ist der 19.08.2016) 
 
Wir freuen uns, dass Sie und Ihr Kind sich für die Kanutour mit uns entschieden haben. 
 
Alle Betreuerinnen, Betreuer und alle Kinder treffen sich um 13.30 Uhr an der Kulturfabrik in Vlotho. 
Von der Kulturfabrik aus fahren wir mit (von uns organisierten) Autos nach Bad Salzuflen zum Kanusportverein Rio 
Negro (Rio Negro Kanutouristik - Guido Schmidt & Stephanie Isenberg GbR - Ladestr. 6 - 32108 Bad Salzuflen – 
Schötmar – Tel 05222-8509600). Von dort aus fahren wir mit Booten nach Herford (100m flussabwärts nach dem 
Herforder-Kanu-Klub e.V , rechts auf der Höhe des H2O) 
Danach bringen wir die Kinder wieder zurück nach Vlotho zur Kulturfabrik, wo sie dann von Ihnen 
abgeholt werden. Geplant ist die Rückankunft gegen 19.30 Uhr. Bitte beachten Sie, dass dies nur eine Richtzeit ist, 
es kann wesentlich später werden, je nachdem wie groß die Gruppe ist, wie das Wetter ist, wie lange die 
Picknickpausen dauern  ,…..etc. 
Sollte Ihr Kind ein Handy haben, sollte es das bitte mitbringen. Wir können aber auch die Eltern anrufen (geben Sie 
uns am besten vorher per mail Ihre Tel/Handynummer durch). 
Wir fahren bei jedem Wetter, auch wenn es regnet oder "uselig" ist. Bei Gewitter fällt die Fahrt leider aus, hierfür 
steht der Ersatztermin fest. 
 
Die Kinder müssen mitbringen: 

 Einen Satz Wechselkleidung (falls jemand baden geht) 

 Bänder zur Sicherung Eurer Brillen 

 feste Schuhe, die auch nass werden dürfen (aber fest an den Füßen sitzen – keine Gummistiefel, FlipFlops) 

 Regenkleidung (je nach Wetterlage)  

 Kopfbedeckung  

 Sonnencreme 

 Essen und Trinken (wir gehen zwischendurch einmal an Land zum Picknicken) 

 Auf jeden Fall Wertsachen gut verstauen (insbesondere Handy, Kamera….) 
 

Am Rio Negro bekommen alle eine kleine Einführung und  Schwimmwesten. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind 
schwimmen können muss, um an der Kanutour teilnehmen zu können.  
Jedes Kind bekommt außerdem, bevor es in das Boot steigt, eine wasserdichte Kiste, in die all seine 
Sachen verstaut werden, sodass  -wenn die Boote mal kentern- nichts nass werden kann. 
 
In den Kanus finden 2 oder 3 Personen Platz. Bei kleineren Kindern (ca. unter  12 Jahren) fährt immer ein 
Erwachsener mit im Boot. Größere Kinder können das Boot alleine fahren.  
Es fährt außer uns auch immer noch mindestens ein Mitarbeiter des Kanuclubs mit. Die Mitarbeiter sind sehr 
erfahren, sie sind im Sommer ständig mit Kindergruppen unterwegs.  
 
Bitte bringen Sie zur Kulturfabrik 17€ pro Person mit (eine Ermäßigung auf 11 Euro ist möglich).  
Sollten Eltern mit paddeln wollen, freuen wir uns darüber (auch das kostet 17€ pro Person). Sie können dann auch 
Ihr jüngeres Kind (als 8 Jahre) selbst im Boot mitnehmen. Bitte sprechen Sie mit uns vorher darüber.  
 
Da unser Büro  in der Ferienzeit nicht besetzt ist, wenden Sie sich bitte bei Fragen über die  
Handynummer 0160 – 6 4444 18 an uns. 
 
Wir wünschen Ihren Kindern schon heute viel Spaß!! 
Gabi Obernolte  
für die GrüneListeVlotho 


