
FAMILIENWANDERUNGEN 

SONNTAG, 15. MAI - DRAISINENFAHRT IN BORNHEIM 
TREFFPUNKT: 9.30 Uhr am alten Schulhaus Hambach 

WANDERUNG: 
Fahrt mit der Draisine von Bornheim mit Rucksackverpflegung, 
Kosten ca. 15 € pro Person 

STRECKE: ca. 24 km Fahrstrecke 

LEITUNG: 
Teilnehmerzahl begrenzt, Voranmeldung bis zum 31. Mai  
Marcel Münch - stefmar.muench@gmail.com 

 

FREITAG, 22. – SONNTAG, 24. JULI – WANDERFAHRT BINGEN 

Dieses Jahr möchte ich als neuer Familienwart euch eine besondere Wanderfahrt anbieten und habe 
ein schönes, kurzes Wochenende am Mittelrheintal geplant. 
Daher habe ich uns schon mal genügend Plätze in der Jugendherberge Bingen reserviert. Keine Angst, 
diese Jugendherberge ist frisch renoviert und überhaupt nicht mehr wie eine Jugendherberge, wie man 
sie noch früher kennt. Genauere Infos zur Jugendherberge findet ihr aber auch auf der Homepage der 
Jugendherberge Bingen. Es sind Einzelzimmer, Zweibettzimmer und auch Mehrbettzimmer für uns vor-
gemerkt. Alle Zimmer sind mit Dusche und WC. Gebucht habe ich Halbpension. Das heißt Frühstück und 
Abendessen in Buffetform. Wir werden freitags gegen Mittag, wie es jedem einzelnen passt, mit dem 
privaten Pkw anreisen. Spätestens beim Abendessen finden wir uns alle zusammen und werden danach 
unsere erste Wanderung als Nachtwanderung beginnen. An den beiden anderen Tagen wollen wir 
Schiff, Sesselbahn und Gondelbahn fahren, die schöne Gegend und hoffentlich schönes Wetter genie-
ßen und natürlich auch gemütlich wandern.  
Die Kosten für 2 Übernachtungen, 2x Frühstück und 2x Abendessen liegen bei etwa 45 Euro pro Person 
pro Nacht. Kosten für die Ausflüge, die wir an den Tagen machen, werde ich euch dann, sobald ich etwas 
Genaueres habe, weitergeben. 
Wer sich das Wochenende sichern will, kann sich direkt bei mir schriftlich anmelden: 
stefmar.muench@gmail.com 

Anmeldeschluss ist der 13. Juni 
Ich freue mich über jeden, der mitkommt 

 

  



SAMSTAG, 10. – SONNTAG, 11. SEPTEMBER 
FAMILIENZELTEN AUF DER HOHEN LOOG 

Am Wochenende 10. – 11. September lade ich alle Familien des PWV Hambach zu unserem traditionel-
len Zelten auf der Hohen Loog ein. Das Basecamp der Hütte ist bereits für uns reserviert. Somit können 
wir sanitären Anlagen und die Küche nutzen. Schlafen werden wir in den mitgebrachten Zelten und in 
Schlafsäcken. Wir grillen und machen eine kleine Nachtwanderung. Den Abend für Groß und Klein wer-
den wir wieder gemütlich mit Stockbrot, Spiel und Spaß und allem, was dazu gehört, gestalten und uns 
gemeinsam ein gemütliches Wochenende mitten im Pfälzerwald machen. Kosten für das Basecamp und 
die Übernachtung übernimmt der Verein. Auch für Verpfle-
gung sollte gesorgt sein. Sonstige kleinere Kosten werden 
vor Ort aufgeteilt. Genauere Infos folgen nach der Anmel-
dung. 

Wer sich das Wochenende sichern will, kann sich direkt bei 
mir schriftlich anmelden: 
 
stefmar.muench@gmail.com 

Anmeldeschluss ist der 31. August. 

 




