
              Plötzlich ist es wieder soweit - 
                            wundervolle Weihnachtszeit!

Liebe Familien,

ein aufregendes Jahr 2018 mit vielen Neuerungen und Aktivitäten liegt hinter uns.

Erstmals führten wir mehr Veranstaltungen durch als das Jahr Tage hat. Doch wir

können nur dann erfolgreich sein, wenn es auch Menschen gibt, die unsere

Veranstaltungen besuchen. Deshalb möchten wir euch DANKE sagen! Danke

dafür, dass ihr unser Angebot in Anspruch nehmt. Danke dafür, dass ihr unsere

Informationen an Freunde und Bekannte weitergebt und immer wieder auch neue

Gesichter mit zu unseren Aktivitäten nehmt.

Wir wünschen euch FROHE WEIHNACHTEN, ruhige, besinnliche

Feiertage und einen guten Rutsch in ein glückliches, erfülltes Jahr 2019!

2019

Unsere nächste größere Veranstaltung?

MANEGE FREI
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am Samstag, den 26. Jänner 2019, von 14 - 17 Uhr im Welios

 

Du wolltest schon immer mal Zirkusluft schnuppern? An diesem Tag hast du die

Gelegenheit dazu! Ein Nachmittag voller Sensationen wartet auf dich!

 

Flowerstix - der tanzende Stock

Diabolos

Jonglieren mit Ringen und Tüchern

Kinderschminken

Ballonfiguren

 

DER APPLAUS IST DIR SICHER!

Semester- und Osterferien 

Ab 2019 bieten wir euch erstmals auch Aktivitäten in den Semester- und

Os te r fe r ien  fü r  Oberös te r re i ch  an .  Hab t  i h r  schon  ma l  an  e ine r

Nachtwächterführung in Linz oder Steyr teilgenommen? Gemeinsam mit anderen

Familien macht es garantiert doppelt so viel Spaß! Oder erlebt mit uns einen

kunterbunten Zauber-Nachmittag mit Kinder-Zaubershow in Linz. Alle Termine und

Aktivitäten erfahrt ihr rechtzeitig auf unserer Homepage und im nächsten

Newsletter!

Wenn euch unser Newsletter gefällt,

schickt ihn doch an Freunde und Bekannte weiter!

Alle Termine, Veranstaltungen und die laufenden Spielgruppen findet ihr auf

unserer Homepage unter www.abenteuerfamilie.info.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2019!

Herzlichst,

Sandra Wohlschlager

Obfrau
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