
Mit Abenteuer Familie durch eine herausfordernde Zeit!

 

Liebe Familien,

aufgrund des neuerlichen Lockdowns mussten wir unsere Tätigkeiten

vorübergehend einstellen.

Unser Büro bleibt von Montag bis Donnerstag vormittags besetzt.

Elternberatung und Besuchsbegleitung können fortgesetzt werden!

 

 

Kommt gut durch diese herausfordernde Zeit.

Wir melden uns umgehend, sobald wir wissen, dass es wieder losgeht.

 

NIKOLAUS HAUSBESUCHE

Aufgrund der Vorgaben der Landesregierung können wir unseren Nikolaus-Brunch

leider auch heuer nicht durchführen. Um die Kinder dennoch zu überraschen,

bieten wir euch erstmals Nikolaus-Hausbesuche an. 

Termine: Samstag, 4. Dezember / Sonntag, 5. Dezember /  Montag, 6.

Dezember 2021

Anmeldung u n t e r  veranstaltungen@abenteuerfamilie.info -  b i t t e  m i t

Wunschtermin, Zeitfenster und Handynummer versehen.

Wir melden uns umgehend mit der Terminbestätigung!
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CHRISTKIND FÜR TIERHEIMTIERE

Du möchtest einem Tierheimtier einen Weihnachtswunsch erfüllen?

 

Dann mach doch mit!

Ob Hund, Katze, Nager, Vogel oder Igel - alle freuen sich über ein Geschenk.

Schicke uns eine Nachricht, welche Tiergattung du beschenken möchtest.

Im Anschluss bekommst du von uns den Wunschzettel deines Tieres übermittelt

und besorgst das Geschenk, das du direkt bei der Arche Wels abgeben kannst.

Melde dich einfach bei uns unter veranstaltungen@abenteuerfamilie.info und helft

mit, den Tieren Freude zu bereiten!

 

ABENTEUER FAMILIE

Familientreff Wels,

Maria-Theresia-Straße 11, 4600 Wels

Ihr könnt euch unser Programm direkt HIER als PDF downloaden.

Änderungen im Programm, Aktuelles und Neuigkeiten über Abenteuer Familie

gibt es wie immer auch auf unserer Facebook-Seite!

Wenn euch unser Newsletter gefällt,

schickt ihn doch an Freunde und Bekannte weiter!

Alle Informationen findet ihr auf unserer Homepage

unter www.abenteuerfamilie.info.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 

Herzlichst,

Sandra Wohlschlager
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