
 

 

 

 

 

 

RAN! – Verein zur Förderung der ökumenischen 

Jugendarbeit in Röttgen und Ückesdorf e.V. 

SOMMERFERIEN – 

Greifvögel und Eulen 

 

24.07. – 28.07.2017 
8:30 – 16:30 Uhr 

 

RAN! 

Im Schmalzacker 49 

53125 Bonn-Ückesdorf 

 

Programm  

Montag den24.07.2017 

Wir sammeln erste Erkenntnisse über Greifvögel durch 

eine Filmdokumentation von und mit Pierre Schmidt 

und lernen verschiedene Greifvögel kennen.  

Jeder beginnt mit der Herstellung eines kleinen 

„Buches“ das am Ende der Woche alles Wissenswerte 

und Interessante über den Lieblingsvogel enthalten 

sollte. 

 

Dienstag den 25.07.2017 

Heute beschäftigen wir uns mit der Flugfähigkeit und 

Konstruktion der Vögel und mit ihrer Nahrung. 

Im Film sehen wir einem Falkenzüchter über die 

Schulter. 

Die persönlichen Aufzeichnungen der Kinder können 

erweitert werden. 

 

Mittwoch den 26.07.2017 

Die Falken nehmen unter den Raubvögeln eine 

Sonderstellung ein. Über ihre Vormachtstellung als 

Jagdtier deutscher Könige und als Familienmitglied 

arabischer Scheichs erfahren wir heute erstaunliches. 

 

 

 

Weitere Themen sind die Falknerei als Kulturdenkmal 

in den arabischen Staaten, das Verbot der Falknerei in 

Kenia und der Artenschutz dort und bei uns. 

 

Donnerstag den 27.07.2017 

Der Höhepunkt der Woche: 

Greifvögel und Eulen der Falknerei Pierre Schmidt aus 

Gymnich besuchen uns vor Ort im RAN! Während einer 

spektakulären Flugshow und bei der anschließenden 

Vogelbetrachtung lassen uns die Falkner an ihrem 

Wissen über ihre Tiere teilhaben. Wir haben die 

einmalige Möglichkeit, die Tiere aus nächster Nähe zu 

erleben. Wer möchte, darf sein „Wunschtier“ einmal auf 

die Hand nehmen. Es werden Fotos zur Erinnerung von 

Frau Düngelhoef gemacht (Röttgen-online). 

 

Freitag den 28.07.2017 

Traditionelles „Ran an das leckere Essen“; kochen und  
schlemmen bis der Arzt kommt. 
Ihr bereitet euch über dem Holzkohle-Feuer den  
ganzen Tag Leckereien zu. 
 
Was ihr macht wird wie immer vorher mit allen beraten  
und abgestimmt.  

 



 

Anmeldung zum Ran! Ferienprogramm 

Name, Vorname…………………………………………… 

Anschrift……………………………………………………. 

Telefon / Handy……………………………………………. 

Email………………………………………………………… 

Geburtsdatum……………………………………………... 

Medikamente/Allergien………………………………… 

 

Die Teilnahme an Veranstaltungen der Bonner 

Stadtranderholung erfolgt auf eigene Gefahr. 

Die Erziehungsberechtigten und ihre Kinder 

erklären mit Abgabe des Anmeldeantrages den 

Verzicht auf Ansprüche jeder Art gegenüber RAN! 

e.V. für Schäden, die im Zusammenhang mit der 

Veranstaltung entstehen. 

Den Teilnehmerbeitrag überweise ich bis 

spätestens 10.Juli 2017 auf das Konto bei der 

Sparkasse KölnBonn, Konto: 390 797 85 

BLZ 370 501 98, IBAN DE 21 3705 0198 0039 0797 85 

BIC COLSDE33XX 

 

…………………………………………………… 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

   

Bonn, Juni 2017 

 

 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

(bitte gut leserlich schreiben) 

Liebe Eltern, 

Sie erhalten heute alle nötigen Infos zu unserer 

geplanten Stadtranderholung im RAN! e.V.  

Sollte Ihr Kind an einem geplanten Termin nicht 

teilnehmen, bitten wir Sie, uns rechtzeitig Bescheid 

zu geben. 

Für die Betreuung der Kinder stehen erfahrenes 

Fachpersonal und erprobte Jugendmitarbeiter zur 

Verfügung. Die Maßnahme findet täglich in der Zeit 

von 8:30-16:30 Uhr statt. 

Die Kosten belaufen sich auf 90 € für eine 5- Tage - 

Woche; Inhaber eines Bonn-Ausweises und RAN-

Mitglieder zahlen 50 €. 

Die Anmeldung bitte in der Max-Ernst St. 47 

(Fechner) einwerfen. Alternativ können die 

Anmeldungen auch bei Vera Goßmann im RAN! 

abgeben werden. 

 

Bitte teilen Sie uns Besonderheiten, die Ihr Kind 

betreffen (Allergien, Medikamenteneinnahme, 

Asthma oder Ähnliches) mit. 

Wichtig: 

Das Mindestteilnehmeralter beträgt 6 Jahre. 

Da wir kein Essen stellen, benötigen die Kinder 
Montag bis Donnerstag ein Lunchpaket. Bitte 
achten sie darauf, dass die Kinder festes 
Schuhwerk tragen!! 

 
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich damit 

einverstanden, dass Ihr Kind/Ihre Kinder unter 

Begleitung in nahen Kontakt mit Greifvögeln der 

Falknerei Pierre Schmidt kommen und Fotos, die in 

dieser Woche gemacht werden auf unserer 

Homepage und bei Röttgen-online veröffentlicht 

werden dürfen. 

Die Kinder dürfen nur mit schriftlichem 

Einverständnis der Eltern alleine nach Hause 

gehen.Während der gesamten Stadtranderholung 

gilt die eigene Unfall- und Haftpflichtversicherung. 

Wir behalten uns Änderungen im Programm vor! 

Bitte entnehmen Sie weiterführende Informationen 

zu dieser sehr umfassenden und spannenden 

Themenwoche auf der nächsten Seite! 



Der Vorstand hat meinem Wunsch zugestimmt, die 

Raubvögel der Falknerei Pierre Schmidt aus 

Gymnich zu uns kommen zu lassen. 

Voraussichtlich 5 Greifvögel und Eulen werden mit 

ihren Falknern das RAN! vor Ort besuchen. Ihre 

Kinder haben damit die Möglichkeit die Tiere fern 

ab vom Rummel öffentlicher Vorführungen kennen 

zu lernen. Für 2 bis 2,5 Stunden werden wir die 

Vögel und ihre Falkner ganz für uns haben, müssen 

sie nur mit den Teilnehmern dieser Woche teilen. 

Ganz in Ruhe dürfen wir unseren Besuch genießen. 

Die Falkner werden uns ihre Tiere in einer 

exklusiven Flugshow präsentieren. 

Hast du schon mal auf dem Rücken am Boden 

gelegen und einen Bussard im Abstand von 80cm 

bis 1m über dich hinweg fliegen sehen? Oder 

durftest du schon mal einen Falknerhandschuh 

überziehen und eine Eule oder einen Falken auf die 

Hand nehmen?  

Bei uns wird das möglich sein! Auf dieses 

besondere Ereignis bereiten wir uns drei Tage lang 

vor. Wir sehen Filme, die uns Greifvögel und Eulen 

in freier Wildbahn zeigen und Einblick in die Arbeit 

eines Falkners gewähren. Wir erfahren viel und für 

uns erstaunendes über die Falknerei arabischer 

Scheichs und sehen im Film ein Training mit Falken 

in der Wüste. Die Dokumentation des Falkners 

Pierre Schmidt – welcher sich 2 Jahre lang von 

einem Kamera-Team begleiten ließ – und dessen 

Liebe zu seinen Tieren und dessen internationale 

Kontakte werden uns durch die Tage begleiten. Wir 

wollen uns mit fundierten Sachkenntnissen diesem 

Tag nähern, damit die Kinder möglichst viel davon 

haben. So werden wir Interessantes über 

Konstruktion und Flugfähigkeiten von Vögeln 

erfahren, uns mit ihrer Nahrung, Nestbau und 

Aufzucht beschäftigen. 

Bei so viel Wissensvermittlung darf Spaß und Spiel 

bei uns im Außengelände nicht zu kurz kommen. 

Schließlich sind ja Ferien!  

So dürft ihr Euch auf eine intensive, spannende und 

interessante Woche freuen. 

Infos für die Eltern: 

Die Vögel der Falknerei Schmidt sind alle in der 

Falknerei aufgezogen und Menschen gewöhnt. Da 

der Mensch nicht in das Beuteschema der 

Raubvögel passt, braucht er den scharfen Schnabel 

des Vogels nicht zu fürchten. Vor den 

messerscharfen Krallen schützt das dicke Leder 

des Falknerhandschuh. 

Da wir es mit lebenden Tieren zu tun haben, sollte 

Ihnen bewusst sein, dass ein Restrisiko bleibt. 

Ihr Kind wird zu jeder Zeit im Kontakt mit den 

Tieren von uns und den Falknern begleitet. 

Wir freuen uns sehr, dass wir Frau Düngelhoef von 

Röttgen-online dafür gewinnen konnten, uns 

während des Besuches der Falkner fotografisch zu 

begleiten. Die erfahrene Fotografin nimmt sich die 

Zeit,  um dieses Erlebnis für ihre Kinder im Bild fest 

zu halten.  

 


