
Club Uewersauer: Summeraktivitéiten 

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das 

Gute liegt, so nah“!  

Unter diesem Motto bietet der Club 

Uewersauer eine Reihe von Mikroabenteuern 

vor Ihrer Haustür an. Es ist ein Versuch den 

Spagat zwischen Restriktionen bedingt durch 

die Corona-Pandemie und geselligen Treffen 

unter Beachtung der bestehenden 

Hygieneregeln umzusetzen. 

 

Nachdem während des Winters und des 

Frühlings unsere Aktivitäten des „Club bei Iech 

doheem“ großen Zulauf verbuchen konnten, 

verstärken wir während der Sommermonate 

unser Angebot an Outdoor-Aktivitäten, um so 

ein vielfältiges Programm im Einklang mit der 

bestehenden Gesetzgebung anbieten zu 

können.  

Wenn Sie eher sportliche Herausforderungen 

bevorzugen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit 

gesellige Stunden beim Tretboot fahren, bei 

einem Kajak--Schnuppertag zu verbringen. 

Nordic Walking, Spaziergänge und der 

„Muppen-Treff“ stehen auch weiterhin auf 

unserem Programm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Für diejenigen unter Ihnen, die sich nach 

Enspannung und Erholung sehnen, bieten wir 

geführte Alpaka-Wanderungen an, welche 

Ihnen helfen sollen zu entschleunigen und 

neue Kraft zu tanken. Dabei machen Sie nicht 

nur Bekanntschaft mit der schönen Natur, 

sondern Sie lernen auch die kuschelweichen 

Alpakas der Familie Keiser kennen, welche 

Ihnen mit ihren Kulleraugen und ihrem 

friedlichen Wesen verhelfen einen 

unvergesslichen Nachmitttag zu verbringen. 

Oder Sie wollten schon immer einmal 

„Waldbaden“ und haben bisher kein 

passendes Angebot gefunden? Wir bieten 

Ihnen die Gelegenheit die Waldatmosphäre 

zum Stressabbau im Einklang mit der Natur zu 

nutzen. „Waldbaden“ ist eine wissenschaftlich 

belegte Stress-Management-Methode. 

 

Entspannen und die Seele baumeln lassen, 

können Sie auch, wenn Sie mit uns einen 

Nachmittag auf dem HansHaff in Bockholtz 

verbringen. Genießen Sie die Atmosphäre 

eines modernen Bauernhofes. Dabei kommen 

nicht nur die Kinder auf ihre Kosten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wenn Sie eher ein gemütliches 

Beisammensein bevorzugen, können Sie von 

unseren Kaffeeklatsch-Treffen oder einer 

Fahrt mit dem Solarboot profitieren, 

Aktivitäten, die an die zurzeit geltende 

Pandemie bedingten Hygieneregeln angepasst 

sind.  

Natürlich bleibt aber auch das 

Aktivitätsprogramm des „Club bei Iech 

doheem“ die Sommermonate über bestehen:  

• E-Learning  

•  „Kreativ- und Deko Atelier To Go“ 

• Einkaufs- und Botengänge 

• Beratungs- und Besuchsdienste 

• Digitalisation Ihrer Videokassetten 
 

 
 
Monatlich erscheint ein neuer Katalog, mit 

den neusten Angeboten im Bereich des 

„Kreativ- und Deko Atelier To Go“. Wenn Sie 

uns Ihre Post- oder Emailadresse hinterlassen, 

stellen wir Ihnen die aktuellen Kataloge 

regelmäßig zu.  In diesem Zusammenhang 

möchten wir Ihnen auch unsere 

Computerkurse ans Herz legen, welche Ihnen 

die Möglichkeit bieten, zu lernen mit Hilfe der 

modernsten Technologien auch während der 

Pandemie, Kontakte aufrecht zu erhalten.  

Um die Wichtigkeit der modernen Technik zu 

unterstreichen, werden wir daher unseren 

Infoabend betreffend Hypnose, erstmals auch 

als Webinar anbieten. Sie haben also die 

Möglichkeit so den Vortrag bequem von zu 

Hause aus per Zoom anzuschauen. 

 

Alle weiteren Angebote finden Sie in unserer 

Sommerbroschüre, welche wie immer an alle 

Haushalte der 5 Club-Uewersauer-

Partnergemeinden verteilt wird oder aber Sie 

könen jederzeit die Angebote auf unserer 

Internetseite nachlesen. Gerne können Sie uns 

auch eine E-Mail-Nachricht hinterlassen oder 

uns einfach anrufen, um Näheres zu unserem 

Programm zu erfahren. 

Wir würden uns freuen Sie zahlreich bei 

unseren Aktivitäten zu begrüssen. 

Ihr Team Club Uewersauer 

 

 

 

 


