oFamilien

nachmittag
Es ist Sonntag und ihr habt noch
nichts vor? Dann haben wir
genau das Richtige für
euch - ein Nachmittag für
die ganze Familie beim
CVJM Leonberg im
Lohlenbachtal.

2014
Zweites
Halbjahr

Einmal im Monat laden wir ein
zum Familiennachmittag mit
tollem Programm für Kinder
von 3-10 Jahren. Die Eltern
kommen auch auf ihre Kosten - es gibt ein Elterncafé
und Zeit zur Begegnung mit
anderen Menschen. Wir treffen uns immer sonntags von
15:00-17:30 Uhr.
Ein Thema steht jeweils im Mittelpunkt eines
Nachmittags. Wir starten mit
kleinen Spielangeboten und
Hefezopf mit Kaffee, Tee
und kalten Getränken.
Dann geht’s in der großen Runde weiter mit Singen, Geschichten und
Gruppenaktionen. Danach steigen wir dann tiefer in das Thema ein...
meistens mit verschiedenen Stationen an denen gespielt, gebastelt oder gerätselt
werden darf. Wir freuen uns auf euch!
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Das

Team

Fragen und Kontakt
Weitere Infos zum jeweiligen Familiennachmittag findet ihr
unter www.cvjmleonberg.de oder auf www.facebook.com/
cvjmleonberg.
cvjmleonberg Eine Einladung mit weiteren Details für jeden
Familiennachmittag gibt es per Mail. Wer diese Mail bekommen möchte, darf sich gerne bei
martina.schraeer@cvjmleonberg.de
oder 07152 764177 melden.

12. Oktober o Stockbrot
Das Feuer knistert, die Flammen lodern,
der Teig wird auf dem Stock knusprig…
Es ist wieder Stockbrotzeit im Lohlenbachtal! Aber bis es soweit ist, gibt es
jede Menge Spiele rund um Teig, Stöcke
und Feuer. Zeit 15:00-17:30 Uhr.

16. November o Spiele
Uno, Mensch ärgere dich nicht, Mikado und Co. stehen an diesem Nachmittag im Mittelpunkt. Wir wollen uns
Zeit nehmen um gemeinsam Gesellschaftsspiele auf eine ganz besondere
Art und Weise zu spielen. Zeit 15:0017:30 Uhr.

12. Dezember o WAldweihnacht
An Weihnachten feiern wir, dass Jesus in
diese Welt kommt und sie erhellt! Deshalb wollen wir uns mit vielen Fackeln
auf den Weg machen und Weihnachten
feiern! ACHTUNG: Der Termin ist freitags
und wir beginnen um 17:00 Uhr.

25. Januar o Vogelfutterstange
Beeren und Samen aus dem Garten reichen für die Vögel nicht den ganzen
Winter. Wir bauen selbst eine Vogelfutterstange! Dazu gibt’s wie immer tolle
Spiele und Aktionen rund ums Thema
Winter. Zeit 15:00-17:30 Uhr.
Wir
freuen uns
auf euch!

***************************************************

So findet ihr ins Lohlenbachtal:

Leonberg e.V.

