
Ligurien
 

Reisedaten: 

Treffen:       04.06.2022 (abends mit den Familien in Konstanz / Lindau t.b.d.
                                         gemeinsames Abendessen - Übernachtung vor Ort) 
Anreise:      05.06.2022 (morgens ca. 9-10 Uhr) 
Rückreise:  16.06.2022 (Ankunft am frühen Nachmittag in Konstanz/Lindau)

Programm: 

Am Sonntagmorgen steigen wir am Bodensee in unsere Kleinbusse nach Italien. Am Abend vorher haben
sich einige von uns bereits beim gemeinsamen Abendessen im Restaurant gesehen. Nun haben wir 6
Stunden Fahrt vor uns – Zeit für viele lustige Autospiele. Die Stunden vergehen wie im Flug. Und am Ende
fiebern wir dem Meer entgegen. Wer kann es als erstes sehen? Endlich liegt das Mittelmeer vor uns und
kurze Zeit später strecken wir auch schon unsere Füße ins Wasser. Pause am Strand – was kann es
Schöneres geben. Am frühen Abend fahren wir eine halbe Stunde weiter zu unserem niedlichen Bauern-
hof in den Bergen im Hinterland. Hier, im Valle Chiapella, erwarten uns Silvia, Alberto und Tiere.
Nach dem Willkommen-Abendessen schlafen wir alle alsbald 
ein: Draußen wachen die Hofhunde und die Fledermäuse 
drehen ihre Runden.
Am nächsten Morgen schauen wir erstmal, wo wir gelandet
sind. Alberto hat schon lange frische Milch für uns geholt
und versorgt die Tiere. Wir sagen den Eseln und Ziegen
guten Morgen, machen einen Bogen um manch eine Gans
und werden von Katzen und Hunden begrüßt. Der erste Tag
dient dazu, den kleinen Hof zu erkunden.  Wir helfen ein
wenig beim Ausmisten und Füttern
Wenn die Sonne höher am Himmel steht, probieren wir den Swimmingpool vom Hof aus. Mittags
treffen wir uns zum Picknick unter den Bäumen. Danach brechen wir auf zu einer ersten Erkundungs-
tour rund um den Hof. Es geht die Hügel hinauf, durch Wäldchen und Buschwerk und über Bächlein.
Häufiger verlieren wir den Pfad und folgen unserer Nase oder doch besser dem Kompass. 



Am Dienstag machen wir einen ersten Ausflug an
die ligurische Küste. Bei Sestri Levante folgen wir
einer Rundtour direkt oberhalb des Meers.  Heute
haben wir immer wieder die Möglichkeit, die Füße
ins Meer zu tauchen oder auch hinein-
zuspringen, sofern die Temperaturen es zulassen. 

Am Nachmittag sind wir wieder zurück auf dem
Hof und bereiten mit Silvia gemeinsam das
Abendessen zu. 

Mittwoch beginnt unsere erste längere Tour – aber nicht alleine! Denn die Esel werden uns begleiten.
Sie tragen das Gepäck und manchmal vielleicht auch einen von uns. Vom Hof aus wandern wir los zu
einem ersten Gebirgszug: dem Monte Ramaceto. Am Fuß dieses natürlichen Fels-Amphitheaters
schlagen wir am Nachmittag unsere Zelte auf. Denn hier wollen wir die Nacht unter einem
fantastischen Sternenhimmel, weit ab von jeglicher Stadt verbringen. Wir lauschen den Geräuschen
der Nacht, machen ein Lagerfeuerchen und bereiten zusammen unser Abendessen vor. Noch lange
sitzen wir draußen und erzählen uns Geschichten bevor jeder müde in sein Zelt krabbelt. 
Die Sonne weckt uns am nächsten Morgen. Wir wachen mitten in den Bergen auf. Nach einem
gemütlichen Frühstück schlagen wir die Zelte ab und machen uns auf den Weg: Wir wandern hoch
zum Monte Ramaceto und folgen dann dem Grat Richtung Westen – immer mit Blick runter in unser
natürliches Amphitheater, wo wir gezeltet haben. Am Horizont blinkt das Meer. Die Wanderung ist
technisch wenig anspruchsvoll und doch hat sie eine gewisse Länge. Wir verteilen die 3 bis 4 Stunden
Gehzeit auf den Tag und machen viele Pausen.  Am Ende werden wir mit dem Auto abgeholt und
freuen uns riesig auf den Swimmingpool auf unserem Hof. 

Mittlerweile haben wir bereits Freitag. Einen Pausentag haben wir uns ganz sicher verdient. Nach
einem gemütlichen Frühstück fahren wir am Vormittag nach Moneglia ans Meer. Die Straße an der
Küste führt uns durch ein verrücktes Tunnelsystem. Die Tunnel sind so eng, dass sie immer nur in
einer Richtung befahren werden können. Es gibt einen Zeitplan, wann die Ampeln am Tunneleingang
auf Grün stehen. Heute wandern wir nicht, sondern genießen den Strand von Moneglia. Hier gibt es
sogar Sand. Ein Wall ein paar Meter vor der Küstenlinie schützt den Strand vor hohen Wellen. Daher
lässt es sich hier prima baden und spielen. Zwischendurch erkunden wir Moneglia, kaufen gemeinsam
für unser Picknick ein und natürlich schlecken wir auch ein Eis. 

Auf dem Hof gibt es immer genug Möglichkeiten, bei den Tieren zu sein, Verstecken zu spielen,
vielleicht auch mal eine Runde auf dem Pferd zu sitzen oder einfach nur am Bach zu spielen.  Hier gibt
es auch immer einen ruhigen Ort, um zu lesen, zu malen oder mit anderen ein Gesellschaftsspiel zu
spielen. 



Am Samstag startet unsere zweite große Bergtour. Diesmal fahren wir mit Euch ins Hinterland in den
unter Naturschutz stehenden Regionalpark Aveto – eine wilde Gegend mit wunderschönen Seen, 
 Wäldern und Bergrücken, von denen man bis zum Meer blicken kann. In einer gemütlichen Berghütte
bleiben wir und verbringen dort auch gemeinsam die Nacht. Es ist ein Traum, am späten Nachmittag
nicht vom Berg runter und zurück nach Hause zu müssen, sondern bleiben zu können. Wir spielen rund
um die Hütte, sitzen im Gras und lassen die Seele baumeln. 

Am Sonntag führt unsere Tour über den Passo delle Lame  zu wunderschönen Bergseen, wo wir unsere
Pausen verbringen, vorbei am Monte Aione, den wir je nach Fitness der Gruppe einbauen. Glücklich und
sicher auch etwas müde kehren wir an diesem Abend zurück auf unseren kleinen Hof. 

 Die Heimfahrt wollen wir diesmal etwas angenehmer
gestalten: Wir fahren am Mittwoch nur bis zum Beginn
des Maggiatals und schlafen dort noch einmal in unseren
Zelten auf einem Zeltplatz an einem herrlichen Fluss. 
Am nächsten Tag sind es dann nicht mehr ganz so viele
Autostunden bis zum Bodensee. Hier warten die Eltern
auf uns. Es bleibt genug Zeit, um am selben Tag noch
weiter nach Hause zu fahren. 

Grundsätzlich behalten wir das Wetter sehr genau
im Auge und werden ggf. hier auch Änderungen im
Ablauf einbauen.

Am Montag genießen wir einen reinen Ferientag: Wir
bleiben heute rund um unseren Hof und spielen am
Bach, vielleicht grillen wir dort auch einmal, springen in
den Swimmingpool, reiten an der Lounge und am Ende
helfen wir Silvia, eigenen Käse zu machen. 

Der Dienstag ist unser letzter Tag hier in Ligurien. Uns
zieht es noch einmal ans Meer. Wir packen die
Schwimmsachen ein und ziehen die Wanderschuhe an
und fahren zu einer der schönsten Küsten Italiens:
Cinque Terre. Wir haben das große Glück, Urlaub zu 

haben, wenn die meisten Menschen ihn nicht haben. Cinque Terre ist wunderschön. Die kleinen Wege mit
einem 180Grad Blick aufs Meer sind irre. Steil fällt die Küste hier ab. Wir wandern weit oberhalb des
Meeres zur nächsten großen Bucht. Dort steigen wir ab und genießen wunderbare Stunden am Strand
von Monterosso al Mare. Mit dem Zug geht es am späten Nachmittag wieder zurück. Unser letzter Abend
in Ligurien ist gekommen. Wir sitzen zusammen und erzählen uns die lustigsten Momente dieser Woche. 



 
Eine erste 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
Lange Hose, wenn es in den Bergen kühler wird

T-Shirts 
Wandersocken, Sportsocken

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,

Kultursachen:  Sonnencreme (wenn es am Meer noch einmal sommerlich wird) , Zahnbürste,
Zahnpasta, Shampoo etc. 

Wanderrucksack
Eigene Trinkflasche, Brotdose

Hüttenschlafsack u.U. notwendig
Optional: Wanderstöcke, Photoapparat, Fernglas, Softshell

Eigene kleine Hausapotheke: mit Desinfektionsmittel, Pflaster, Blasenpflaster, u.U. Tape, Arnica
 

Eine Notapotheke haben wir natürlich dabei
Falls Medikamente regelmäßig eingenommen werden: Zusammenstellung dieser für die Reise und

einen Tagesplan, wann welche Medikamente eingenommen werden müssen und in welcher Form: vor
dem Essen oder danach, Tablette oder Spritze, mit Saft, Wasser ...

 
Unbedingt auch die für die Ferienwoche nötigen Krankenunterlagen (u.a. Krankenkassenkarte)

mitgeben, falls ein Besuch beim Arzt nötig ist. Zum Gesundheitszustand gibt es einen Fragebogen, der
von den Eltern und vom Arzt ausgefüllt und unterschrieben werden müssen. Auch bei den

Begleitkindern sollten die Eltern die relevanten Fragen beantworten, z.B. Allergien, Vegetarier, usw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renate Hirsch - VWL und Medizin-Studium, Skilehrerin DSLV & eidg. dipl. Wanderleiterin SBV in
Ausbildung

Telefon +49-178-3122794
renate.hirsch3@gmail.com - www.kinderderberge.com

 


