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Liebe Mitglieder, liebe Interessierte!
 
Seit unserem letzten Newsletter hat sich einiges getan. Wir können uns über ein
wirklich gut besuchtes Weihnachtsferienprogramm freuen, auf das ihr unter
"Rückblick" auf unserer Homepage www.abenteuerfamilie.info Einblick bekommt.
Trotz allem haben wir die Feiertage genützt, um für euch ein tolles, neues
Programm zusammenzustellen. Der Folder "Abenteuer Familie von Jänner bis
Juni 2017" ist derzeit noch in Druck und wird an alle Mitglieder automatisch
versandt. Solltet ihr noch kein Mitglied und trotzdem interessiert sein, so genügt
eine Nachricht an office@abenteuerfamilie.info und wir lassen euch das
Programm zukommen!
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"Auszeit für mich..." ist ein neues Angebot für uns Mütter! Keine Frage, wir
lieben unsere Kinder wie sonst nichts auf der Welt. Manchmal brauchen aber auch
wir eine kleine Auszeit! Um mit Gleichgesinnten zu plaudern, sich auszutauschen,
einen Tapetenwechsel zu haben, neue Energie zu tanken oder auch etwas Kultur
zu erleben
Ab Februar bieten wir euch jeden ersten Freitag im Monat eine gemeinsame
Auszeit an! Ob wir zusammen ins Kino oder einfach mal Essen gehen, eine
Theatervorstellung oder Sportveranstaltung besuchen, in unsere
Landeshauptstadt oder zum Salsa-Abend fahren entscheidet ihr!
Termine: 3. Februar, 3. März, 7. April, 5. Mai, 2. Juni 2017 um jeweils 19 Uhr!
Weil wir nicht nur Mütter, sondern auch Frauen, Freundinnen, Partnerinnen und
Arbeitskolleginnen sind!
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Nicht nur das neue Jahr, auch der Alltag hat uns bereits wieder fest im Griff. Daher
haben auch unsere wöchentlichen Aktivitäten schon begonnen. Ob unsere
Spielgruppen "Hand in Hand", "Sonnenkinder" oder der offene Zwergentreff, ein
Einstieg ist laufend möglich. Freitags finden unsere Themennachmittage wieder
statt. Die nächsten Themen sind zB: Brettpiele selber basteln, Palmbuschen
binden, gestalten mit Salzteig, Windspiele und Traumfänger. Das gesamte
Programm und alle Details findet ihr auf www.abenteuerfamilie.info unter
"Veranstaltungen 2017"!
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Unsere Teenies kommen 2017 natürlich auch nicht zu kurz. Mit Aktivitäten wie
Minigolf, Billard, Bogenschießen, einer Fahrt zum Hochseilgarten in
Hinterstoder oder dem Erlebnistag auf der Traun freuen wir uns auf Besuche
der 10 - 14jährigen. Termine und Details dazu findet ihr natürlich auch auf unserer
Homepage!

Aufgrund der Nachfrage ausgebaut werden unsere Elternbildungsvorträge. Von
Februar bis April findet ihr bei uns alles zu den Themen "gesunde Ernährung von
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Anfang an", "Hustenbalsam & Co selbst hergestellt", "Schule, Lernen &
Verbesserung der Konzentration", "gesunde Ernährung für die gesunde Familie",
"Sonnenschutz, Insektenmittel & die natürliche Reiseapotheke". Wir freuen uns
über euer Interesse!

Natürlich ist es in unserem Newsletter nicht möglich, euch über all unsere
Aktivitäten im Detail zu informieren. Deshalb freuen wir uns auch immer über
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euren Besuch bei uns im Abenteuer Familie Büro. Die Öffnungszeiten sind
Montag, Dienstag und Mittwoch von 8:30 bis 11:30 Uhr sowie jederzeit nach
Vereinbarung.

Was uns jedoch noch ganz wichtig ist:
wir möchten uns bei euch bedanken! Für eure Besuche bei unglaublichen 193
Veranstaltungen und Aktivitäten im Jahr 2016! Das beste Programm nützt
nichts, wenn es von den Familien, sprich von euch, nicht angenommen wird!

Wir freuen uns auf ein aufregendes, kunterbuntes Abenteuer Familie Jahr 2017!

Herzlichst,

Sandra Wohlschlager
Obfrau

Copyright © 2017 Abenteuer Familie, All rights reserved. 

http://mailchimp.com/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fus7.campaign-archive2.com%2f%3fu%3db056492e0566c7e1388bab660%26id%3d4dd0ed91c5&id=ma-170205183635-e7cf2b10
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list 

http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=b056492e0566c7e1388bab660&afl=1
http://abenteuerfamilie.us7.list-manage1.com/unsubscribe?u=b056492e0566c7e1388bab660&id=2faee53ffc&e=[UNIQID]&c=4dd0ed91c5
http://abenteuerfamilie.us7.list-manage1.com/profile?u=b056492e0566c7e1388bab660&id=2faee53ffc&e=[UNIQID]
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fus7.campaign-archive2.com%2f%3fu%3db056492e0566c7e1388bab660%26id%3d4dd0ed91c5&id=ma-170205183635-e7cf2b10
http://pdfcrowd.com

