
WW
ee

Regelmäßige öffentliche Führungen

  Unternehmung
r Kakushöhle können die Teilnehmer be
en und Lebensweisen der Menschen in 
klung des Menschen, steinzeitliche Tec
usikinstrumenten u. Schwirrhölzern), K

 

 
e Teilnehmenden genau abgestimmte E
dschaftserfahrung an. Die Unternehmun
enhänge und die Geschichte der Eifellan
chieden langen und unterschiedlich ansp

hichte in der Eifel, besondere Fauna und
Fließgewässer und historische Landnutz

dschaft nicht nur zu erwandern, sondern
en die Landschaft. 

teine bei Mechernich 

 Veybachtal  
ach Köln, an geheimnisvollen 
es über diesen Teil der 
d Sammler, die sich  

tivitäten der Römer und die 

nfragen! 
Im Tal 9
53940 Hellenthal-Reifferscheid

Tel.: 02482·1765    Fax: 02482·911222
e-mail: marietta.schmitz@freenet.de

www.naturpfade.com

Rund um die Kakushöhle
 zu Naturkunde und Nutzung der Höhle

über die Jahrtausende hinweg

en zur Kakushöhle nach Vereinbarung
i gruppenbezogenen, vielfältigen Aktionen
der Steinzeit erleben und nachempfinden:
hniken (z.B. Feuermachen, Herstellen von
unst                      

naturpfade freut sich auf Ihre Anfragen!

xkursionen und Unternehmungen  
gen von naturpfade sprechen alle  
dschaft werden eindrücklich vermittelt. 
ruchsvollen Wanderungen wird die   

 Flora des Gebietes, Naturwaldzellen,  
ungen werden vor Ort anschaulich  

 auch einmal hinter die Kulissen 
 

Nach einer Erkundung de
         die Lebensbedingung

Entwic
        M

                                       Ob Schulklassen,  
                            Menschen mit Behinderung oder 
              interessierte Erwachsene, wir bieten auf di
   im Bereich der Umweltbildung und Natur- und Lan
Sinne an. Wissen über Natur, ökologische Zusamm
   Bei auf den Teilnehmerkreis  abgestimmten, vers
      Landschaft erkundet.  
         Themenbereiche wie Ökosysteme, Waldgesc
               Buchen-, Eichen- und Auwälder, typische 
                    vermittelt. 
                        Lassen Sie sich darauf ein, eine Lan
                               zu sehen! Wir interpretieren Ihn
 

Die KatzensUnser Wandervorschlag Für Sie : 
 
Wir begleiten Sie zu den Katzensteinen,  
die bis zu 15 m hoch als Bundsandsteinmassiv aus dem
herausragen. Vorbei an der römischen Wasserleitung n
Baumgestalten in prächtigen Wäldern erfahren Sie Viel
Landschaft, über die Hinterlassenschaften der Jäger un
vor 13.000 Jahren hier aufgehalten haben, über die Ak
heutige Nutzung. 
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