
Liebe Familien!

Die gute Nachricht für die Kinder lautet: NACH den Ferien ist VOR den Ferien! Die

schlechte für uns Eltern: Wir müssen uns um die Ferienbetreuung der Kinder kümmern!

Nicht so einfach, wenn beide Elternteile berufstätig sind...

Deshalb haben wir ein umfangreiches und abwechslungsreiches Osterferienprogramm

erstellt. 

Schaut HIER doch gleich mal rein!

Für  a l le ,  d ie  bere i ts  den Sommer p lanen,  g ib t  es  HIER berei ts  unser

Sommerferienprogramm.

Langeweile in den Ferien? Nicht bei uns :-) 

 

Anmeldungen sind bereits möglich.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit euren Kindern!

Von Kindern für Kinder! Gerade erst gekauft und schon wieder herausgewachsen.

Nachschub wird gebraucht, doch warum immer neu kaufen? Bei uns findet ihr

Gebrauchtes rund ums Kind! Das Angebot reicht von Bekleidung über Spielzeug,

Bücher, Schuhe hin zu sonstigen Schätzen.

Wer weiß, vielleicht ist auch das eine oder andere Geschenk für den Osterhasen

dabei?

Hungrig geworden vom Feilschen?

Bei unserem Büffet könnt ihr euch gerne stärken!
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Eine große Ostereiersuche, unsere kreative Hasen-Werkstatt, die Eierpeck-

Olympiade, unser Osterrätsel und Spaß für klein und GROSS erwarten euch!

Märchen Margit verzaubert uns mit ihren Geschichten. Und wer weiß, vielleicht schaut

ja auch der Osterhase vorbei?

Teilnahme kostenlos - SEID DABEI!

Aktuelles und Neuigkeiten über Abenteuer Familie gibt es auf unserer Facebook-Seite!

Bleibt neugierig!

Wenn euch unser Newsletter gefällt,

schickt ihn doch an Freunde und Bekannte weiter!

Alle Termine, Veranstaltungen und die laufenden Termine unserer Spielgruppen findet

ihr auf unserer Homepage unter www.abenteuerfamilie.info.

Wir freuen uns schon sehr auf die gemeinsame Zeit mit euren Kindern!

Herzlichst,

Sandra Wohlschlager

Obfrau
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