oFamilien

nachmittag

o

Der Familiennachmittag ist ein
Angebot für Leonberger Familien Sonntage der besonderen
Art zu erleben. Einmal im Monat
bieten wir im CVJM Haus im
Lohlenbachtal abwechslungsreiches
Programm für Kinder und Eltern.
Wir starten um 15 Uhr mit
einem Elterncafé bei dem
sich alle stärken und kennenlernen können. Danach starten wir gemeinsamen mit Liedern, Geschichten und einem
Gedankenanstoß. Zum
jeweiligen Thema gibt es
anschließend verschiedene
Spiele, Aktionen und Angebote. Das Programm endet gegen
17:30 Uhr. Der Familiennachmittag ist auf Familien
mit Kindern zwischen 3 und 10
Jahren ausgerichtet und eine
offene Gruppe. Wir freuen
uns, wenn wir euch im Lohlenbachtal begrüßen dürfen!
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Fragen und Kontakt

Weitere Infos zum jeweiligen Familiennachmittag findet ihr unter
www.cvjmleonberg.de oder auf www.facebook.com/cvjmleonberg.
www.facebook.com/cvjmleonberg
Eine Einladung mit weiteren Details für jeden
Familiennachmittag gibt es per Mail. Wer diese Mail bekommen
möchte, darf sich gerne bei sara.bardoll@cvjmleonberg.de
oder über 07152 947057 oder 0172 9421229 melden.

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

So findet ihr ins Lohlenbachtal:

Leonberg e.V.

15. März o Schokolade
Wer träumt nicht davon mal wieder
ein bisschen zu naschen? An diesem
Nachmittag wollen wir entdecken, wo
Schokolade herkommt und was man
alles damit machen kann. Naschen
erlaubt!

12. April o Pferde
Ob beim Steckenpferd-Rennen, beim
Kutsche fahren oder bei der Strohschlacht, an diesem Nachmittag dreht
sich alles rund um Pferde. Ihr könnt echte Pferde erleben, streicheln, füttern und
viele tolle Aktionen erleben.

17. Mai o Piraten
Wir stechen in See und erobern das
Lohlenbachtal! Als Piraten verkleidet
erleben wir an diesem Nachmittag
was es heißt auf einen Mast zu klettern, durch ein Fernrohr neues Land zu
entdecken oder den Wellen zu trotzen.

Sommerphase
Über den Sommer laden wir herzlich zu den Kirche im Grünen
Gottesdiensten ein. Sie beginnen jeweils um 11 Uhr. Danach
gibt es ein leckeres Mittagessen für die ganze Familie und verschiedene Spiel– und Kreativangebote. Am Nachmittag haben
wir dann Kaffee und Kuchen, sowie Gegrilltes im Angebot.

21. Juni o Lohlenbachfest mit Pfarrer Koser-Fischer, den
Kirchengemeinden, vielen Spieleangeboten und der riesigen
Hüpfburg „Jungle Track“.
2. August o Kirche im Grünen mit Pfarrer Matthias Krack
und einem Trampolin für die Kinder.
13. September o Kirche im Grünen mit Pfarrer Jürgen
Schwarz und als Kinderprogramm Slackline und Jonglage.

11. Oktober o Stockbrot
Wir verbringen den Nachmittag draußen mit Feuer machen, Zutaten für den
Teig erspielen und natürlich mit Stockbrot essen. Das ist Spaß und Abenteuer
pur!

15. November o Im Dunkeln
Im Dunkeln ist gut munkeln?! Oder ist
Dunkelheit eher unheimlich?! Wir wagen uns ran an das Dunkle und wollen
an diesem Nachmittag alle Spiele und
Aktionen im Dunkeln erleben.

11. Dezember o Waldweihnacht
Wir feiern Weihnachten. Im Freien mit Fackeln, Feuer und der Weihnachtsgeschichte. Danach wärmen wir uns im
Haus bei Plätzchen, Punsch und Glühwein. ACHTUNG: Dieser
Familiennachmittag
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