Ligurien Valle Chiappella
Die Sonne geht über den Bergen im Tal auf. Die Tiere sind schon lange wach und wecken uns. Der
Esel ruft sein lautes IIIIIAAA direkt vor unseren Fenstern und der Hahn kräht. Höchste Zeit, die Tiere
zu versorgen, Eier zu holen und den Pferden ein guten Morgen ins Ohr zu flüstern. Danach gibt es
auch für uns auf dem Hof ein leckeres Frühstück. An diesem wunderschönen Herbsttag wollen wir
heute den Bach hoch wandern – immer entlang oder durch das Wasser. Später am Tag grillen wir am
Wasser, hüpfen dann noch kurz in den Pool vom Haus oder reiten eine kleine Runde an der Lounge.
So könnte einer unserer Tage hier in Ligurien aussehen.
Wir wohnen in einem kleinen Bauernhof im Hinterland der Küste von Sestri Levante. Der kleine Hof
liegt in den Hügeln eines einsamen Tals, umgeben von Bäumen und kleinen Feldern. Hier sind wir für
uns, dürfen auf dem Hof oder auch in der Küche mithelfen und ums Haus herum spielen, so viel wir
wollen. Von hier aus starten wir in unserer Ferienwoche auch zu einer größeren Tour durch die
Berge. Abends bestaunen wir einen irrsinnigen Sternenhimmel. Neben uns steht eine urige
Berghütte, wo wir übernachten. Am nächsten Tag wandern wir weiter.
Berge und Meer liegen hier in Ligurien nah beieinander. Cinque Terre ist jetzt im Herbst wunderbar
ruhig. Wir wandern von einer malerischen Bucht zur nächsten und nutzen jede Möglichkeit, im Meer
zu schwimmen oder nur in den Wellen zu spielen.
Auf diese Weise geht unsere Ferienwoche viel zu schnell zu Ende. Gut zu wissen, dass es hier ein
kleines Paradies gibt.
Organisatorisches:
Anreise:
Wir sind eine kleine Gruppe von 10 bis maximal 16 Kindern und Geschwisterkindern oder Freunden
aus Deutschland, die sich auf den Weg nach Italien machen.
1. Reise: Samstag 16.10. – 23.10.
2. Reise: 23.10. – 30.10.
Wir reisen zusammen mit zwei Vans oder einem Minibus an. Die genauen Daten: an welchen
Standorten der Minibus oder die Vans halten, um wieviel Uhr die Abfahrt am Samstag Morgen ist
und wann und wo wir wieder ankommen – all das geben wir Euch noch bekannt. Ein Teil unserer
Mannschaft wird auf jeden Fall mitfahren, so dass wir uns bereits auf der Fahrt kennenlernen
können.
Unterkunft:
Agriturismo Valle Chiappella
V. Gotelli, 27 Loc. Celesia 16040 San Colombano Certenoli (GE)
Südlich von Genua, nördlich von Cinque Terre, auf Höhe von Chiavari am Meer, fahren wir ca. eine
halbe bis dreiviertel Stunde ins Hinterland der Riviera di Levante.
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Packliste:
Zunächst einmal: Wander- oder gute Trekkingschuhe mit Profil (am besten Schuhe, die über die
Knöchel gehen, um einen besseren Halt zu haben)
Sportschuhe, geeignet für den Tag auf dem Bauernhof, für kleine Touren über die Hügel und durch
die Wälder rund um den Hof, für den Strand….
Schwimmhose oder Badeanzug und ein Strand-Handtuch
Kurze Hose für die meiste Zeit
Lange Hose, wenn es in den Bergen kühler wird
T-Shirts
Ein warmer Pullover und ein leichter Pullover
Regenjacke und Regenhose (auch praktisch, wenn es mal einen Tag auf dem Hof regnet und wir
trotzdem bei den Tieren sind)
Sonnenhut, Sonnenbrille, Sonnencreme (wenn es am Meer noch einmal sommerlich wird)
Wanderrucksack
Trinkflasche, Brotdose
Hüttenschlafsack
Optional: Wanderstöcke, Photoapparat, Fernglas,
Zahnbürste nicht vergessen, Shampoo etc.
Eigene kleine Hausapotheke: mit Desinfektionsmittel, Pflaster (ein wenig haben wir natürlich auch),
Arnica oder, oder
Falls Medikamente regelmäßig eingenommen werden: Zusammenstellung dieser für eine Woche und
einen Tagesplan, wann welche Medikamente eingenommen werden müssen und in welcher Form:
vor dem Essen oder danach, Tablette oder Spritze etc.
Unbedingt auch die für die Ferienwoche nötigen Krankenunterlagen mitgeben, falls ein Besuch beim
Arzt nötig ist.
Anmeldung und Kosten:
In einem ersten Schritt sammeln wir von allen interessierten Kindern die Kontakte. In Abhängigkeit
der Teilnehmer können wir dann die Kosten genau beziffern pro Kind. Parallel bemühen wir uns um
eine möglichst große Förderung, sodass der finanzielle Aufwand für die Eltern möglichst gering wird.
Unser Ziel wäre es, dass die Kosten für die Eltern sich auf wenige 100€ pro Kind reduzieren lassen für
die Woche.
Damit wir aber erfolgreich Sponsoren und Förderung einwerben können, brauchen wir eine klare
Aussage über das Interesse.
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