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Kindergeburtstage 
Eseltrekking 

Kinder erleben Esel

Mit Eseln die Welt entdecken!

Vorteile für Kinder:

- lernen verantwortungsvollen Umgang 
mit Tieren

- Hemmungen, Störungen und Ängste 
können abgebaut werden

- gemeinsame Begegnungen stärken das 
Selbstbewusstsein und die Freude am 
Miteinander

- lernen die Natur kennen und schätzen
- Vertrauen wird aufgebaut und gefördert

In Kürze zu meiner Person:

- Meine Ausbildung habe ich als Diplomagrar-
ingenieurin mit Promotion abgeschlossen.

- Ich bin kreativ und naturverbunden, ruhig, 
kenne mich sehr gut mit Pfl anzen und 
Tieren aus.

- Zu Hause fordern mich meine 5 Kinder 
täglich neu heraus.

Zusatzqualifi kationen:

- „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 

- „Natur- und Landschaftsführer“ 

Kontakt: 

Dr. Sigrid Dehmelt
Vischeler Str. 43 | 53505 Kalenborn
Tel. 02643 - 90 30 16 | info@na-tour.net
www.na-tour.net

Unser Streichelzoo...



Eselerlebnistage

Hier lernen wir alles rund um den Esel.

Über die Pflege, den Umgang, sein Verhalten, 
seine Symbolik und seine Vorlieben.

Und wer aufpasst und geübt hat, darf sich  
freuen über unser:

- Kleines Eselhufeisen

- Bronze Eselabzeichen

- Silbernes Eselabzeichen

- Goldenes Eselabzeichen

Termine siehe Internet: www.na-tour.net  
oder telefonisch.

Eseltrekking

Wandern mit unseren Eseln durch das  
wunderschöne Ahrtal, die Voreifel und die Eifel:

- Kurze und längere Touren (stundenweise)

- Tagestouren

- Mehrtagestouren

Das besondere Geschenk!

Suchen Sie ein ganz besonderes Geschenk  
für ein oder mehrere Kinder?

Verschenken Sie doch einen Gutschein! 
Dieses Geschenk wird keiner vergessen.

Unter „Kontakt“ können Sie gleich einen  
Gutschein erwerben.

Unsere Esel... Kindergeburtstage  

Unsere besonderen Angebote:

- Eselgeburtstag

- Streichelzoo

- Papierschöpfen

- Landschaften basteln

- Barfußpfad

- Mandalas legen

- Herbstbaum

- Naturerlebnisspiele

- Wald entdecken

iA...

Fina

Beauty

Fine

Rosina


