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PROGRAMM
Die EselFreunde NiederRhein e.V. veranstalten wieder ein Jahrestreffen.
Von Samstag, den 28. April bis Dienstag, den 1. Mai 2018 treffen sie sich
auf dem Biolandhof RÜLFING in 46414 Rhede, Am Essingholtbach 1

Treffen der EselFreunde NiederRhein e.V.
Am Samstag, den 28. April reisen die Teilnehmer an und richten sich ein. Wieder dabei sind
unsere EselFreunde aus den Niederlanden und Belgien. Am Abend sitzt man gemütlich
zusammen, es wird gefachsimpelt und gegrillt.

EselWanderung für JUNG und ALT
Am Sonntag, den 29. April wird es wieder eine Esel-Wanderung geben zu der alle Besucher,
ob JUNG oder ALT recht herzlich eingeladen sind. Es ist ein herrlich entspannendes Erlebnis mit
den Eseln zu wandern. Wir laufen auf befestigten, kaum befahrenen Straßen. Um 10:00 Uhr
starten wir pünktlich am HOF Rülfing. Der Weg (ca. 7 km) führt uns an den Stadtrand von Bocholt
zum Aasee. Hier werden wir eine ausgiebige Rast einlegen.
Wer nicht ganz so gut zu Fuß ist darf auch ein Stück mit der Kutsche fahren. Teilnehmer können
gerne ihren Bollerwagen mitnehmen. Die Strecke ist auch für Kinderwagen geeignet.
Wer den Rückweg (andere Wegführung) nicht mehr zu Fuß zurücklegen möchte, für den bieten wir
die Möglichkeit eines Transfers. (Anmeldung dazu erforderlich!)
Für erfrischende Getränke ist gesorgt, man darf sich auch auf ein kühles EselBier freuen.

Training mit dem Esel
Montag, der 30. April steht ganz im Zeichen des EselTrainings. Die angereisten Teilnehmer
werden mit ihren Eseln unterschiedliche Trainingsprogramm absolvieren.
Interessierte Eselliebhaber mit und ohne Tiere sind herzlich willkommen und können auch
an dem Programm teilnehmen. Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Die Teilnahme am
Schulungsprogramm ist kostenlos.

Anmeldungen bitte unter: EselFreunde@gmx.net
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Weitere Informationen erteilt auch gerne Nadine Sperling unter Handy: 0178 6058010.
Am Abend wird ein Lagerfeuer angezündet. Es wird eine frische Gemüsesuppe geben und
die BIO-Würstchen dazu kommen aus der Hofküche.
Für alle Übernachtungsgäste: Das große Gemeinschaftszelt mit Tischen, Stühlen, Kühlschrank,
usw. wird aufgebaut sein. Hier können wir gemeinsam unser Abendessen einnehmen und für ein
reichhaltiges Frühstück wird auch wieder gesorgt sein.

Hoffest mit buntem Rahmenprogramm
Am Dienstag, den 1. Mai findet von 10:00 bis 18:00 Uhr das große HofFest statt. Hier gibt es ein
buntes Programm. Siehe auch Flyer!
Die Eselfreunde stehen an diesem Tag allen Besuchern für Informationen rund um den Esel zur
Verfügung. Die Kinder können mit den Tieren spielen, einen Parcours laufen oder einen kleinen
Spaziergang machen, bei der sie den Esel führen dürfen. Um 16:00 Uhr wird es ein Esel-Buffet
geben. Hier kommen alle Tiere zusammen und werden an einem großen Tisch mit allerlei
gesunden Leckereien verwöhnt. Und für die Zweibeiner gibt es das bereits bekannte EselBier und
natürlich auch andere Erfrischungsgetränke.

Wir freuen uns auf Euch !

Und schon einmal vormerken:
vom 3. - 5. August 2018 findet wieder unser
großes EselFest in Wesel anläßlich der
777-Jahr-Feier der Hansestadt statt.

