
Starter-Paket  
für „Kunterbuntes Auftanken und Austoben“ 

 

Hallo liebe Kunterbunt-Familien! 
Das nächste KUNTERBUNT feiern wir zwar nicht wie  
gewohnt gemeinsam, aber wir haben uns etwas Tolles für 
euch ausgedacht - eine Schnitzeljagd im Wald zum  
Austoben und Auftanken mit verschiedenen Stationen.  
Von Freitag, den 15. Mai bis Sonntag, den 17. Mai könnt 
ihr mit dabei sein. Los geht´s beim Waldparkplatz Richtung 
Heimerdingen (Nähe CVJM-Gelände Forchenwald). Die 
Schnitzeljagd ist ein Rundweg und markiert. Die Strecke ist 
ca. 2,5 km lang, kinderwagentauglich und ihr benötigt ca. 
1,5 - 2 h Zeit. 
 

Starter-Paket 
Mit diesem Starter-Paket seid ihr für die Schnitzeljagd  
ausgestattet. Die Materialien, die ihr im Päckchen findet, 
benötigt ihr an den verschiedenen Stationen. Weitere Infos 
findet ihr vor Ort.  
 
Bitte bringt dieses Starter-Paket zu der Aktion mit! 
Zusätzlich braucht ihr einen EDDING, ein Taschen-
messer und Desinfektionsmittel.  
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Weitere Hinweise 
Für das Kunterbunt gelten die aktuellen Hygiene- und Ab-
stands-Regeln. Bitte geht verantwortungsvoll damit um. 

 reichlich Abstand halten von anderen Familien 

 pro Station nur eine Familie  

 kein Händeschütteln, Niesetikette 

 nach der Schnitzeljagd Hände gründlich waschen oder 
gleich vor Ort desinfizieren 

 Materialien (einige wenige sind vor Ort) nach Gebrauch 
desinfizieren. 

 

 Bitte achtet außerdem auf waldtypische Gefahren
(Zecken, Totholz, Eichenprozessionsspinner) 

 
Wir freuen uns, wenn viele Familien zu dem etwas anderen 
Kunterbunt-Nachmittag kommen. Nutzt nach Möglichkeit 
auch Randzeiten (morgens und abends) für euren Besuch. 
 

Wir wünschen euch, dass ihr Auftanken und euch Austoben 
könnt und eine segensreiche Zeit im Wald erlebt. 
 

Das Kunterbunt-Team  
 
Bei Rückfragen einfach eine Mail an  
kunterbunt.rutesheim@gmail.com schreiben oder bei  
Familie Bardoll anrufen (07152) 90 94 911. 
 

Veranstalter:  
Ev. Johanneskirche Rutesheim in Kooperation mit dem CVJM 

Rutesheim, www.johanneskirche-rutesheim.de 
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