
oFamilien 
nachmittag 

Kinder, Mamas und Papas aufgepasst! 
Es ist da - das Familiennachmittag-
Programm für 2016. Wir haben uns 
viele verschiedene Themen ausge-
dacht und sind gespannt auf die ge-
meinsamen Nachmittage. Der Fami-

liennachmittag ist ein An-
gebot für Eltern mit Kindern 

(gerne darf auch nur ein El-
ternteil kommen) zwischen 

3 und 10 Jahren. Wir 
treffen uns immer auf 
dem Gelände des CVJM 
Leonberg im Lohlenbach-
tal. Los gehen die Sonn-

tagnachmittage ganz ent-
spannt um 15 Uhr mit  dem 

Elterncafé und freiem Spie-
len für die Kids. Danach starten 

wir gemeinsam in unser Thema mit 
verschiedenen Aktionen, Liedern und einem Gedan-
kenanstoß. Meistens folgen danach 
vertiefende Stationen, an denen 
gebastelt, gespielt, geturnt und 
getobt werden darf. Gegen 
17:30 Uhr ist das Programm zu 
Ende. Der Familiennachmittag ist 
keine feste Gruppe und wir freu-

en uns immer über 
neue Menschen!  
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Weitere Infos zum jeweiligen Familiennachmittag findet ihr unter 
www.cvjmleonberg.de oder auf www.facebook.com/cvjmleonberg.  

Eine Einladung mit weiteren Details für jeden  
Familiennachmittag gibt es per Mail. Anmeldung über:  

sara.bardoll@cvjmleonberg.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten: 
07152 947070 oder 0172 9421229 

Wegbeschreibung ins Lohlenbachtal: 



31. Januar o Fledermäuse 
Zu sehen sind sie in der Dämmerung und in 
der Nacht. Sie flattern ganz zackig und hän-
gen beim Schlafen über Kopf - die Fleder-
mäuse. Wir wollen diesen kleinen Nachttie-
ren ein neues Zuhause basteln - einen Fle-
dermauskasten. Zeit: 15-17:30 Uhr. 
 

26.-28. Februar  Familien-Wochenende 
Der Familiennachmittag verbringt ein ganzes Wo-
chenende im Lohlenbachtal. Herzliche Einladung 
an alle! Aber Achtung - zu diesem Wochenende ist 
eine gesonderte Anmeldung erforderlich. Ihr fin-
det sie unter www.cvjmleonberg.de. 

 

10. April o Es wird grün 
Grünes Gras, sprießende Blumen, Kräuter 
und Pflanzen, Blätter - die Natur wird grün 
und auch unser Familiennachmittag. Ihr 
dürft gespannt sein auf verschiedenste Pflan-
zen, grünen Wackelpudding, grünes Getränk 
und auf alles andere grüne. Zeit: 15-17:30 Uhr. 
 

01. Mai Wanderung 
Wir gehen ganz klassisch mit dem ganzen Verein 
auf Wanderschaft und grillen zum Abschluss auf 
dem CVJM-Gelände. Weitere Infos auf 
www.cvjmleonberg.de. 
 

05. Juni o Weltreise 
Packt eure Koffer und reist mit, einmal um 
die ganze Welt. Verschiedene Menschen, 
wilde und neue Tiere, hohe Berge, rau-
schende Meere und vieles mehr werden uns 
begegnen. Entdeckt mit uns die Welt!  
Zeit: 15-17:30 Uhr. 
 

 Sommerphase 
Über den Sommer (ab Pfingsten) gibt es jeden 
Sonntag die Möglichkeit bei Kaffee und Kuchen im 
Lohlenbach zu verweilen. Außerdem laden wir ein 
zu Kirche im Grünen mit Mittagessen und Kinder-
programm. Beginn ist jeweils um 11 Uhr.  
Termine: 12. Juni, 31. Juli, 11. September 

 

09. Oktober o Stockbrot 
Ein Feuer, ein Teig, ein Stock und schon 
kann es losgehen mit dem Stockbrot. Aber 
Achtung - so ein Stockbrot wird ganz schnell 
auch mal schwarz und außerdem müsst ihr 
erst die Stationen bestehen, bevor ihr genie-
ßen dürft. Zeit: 15-17:30 Uhr. 

13. November o Bücherwurm 
Wenn die Abende dunkler werden und der 
Nebel aufzieht machen wir es uns mit einer 
Menge Bücher bequem. Wir erleben ein Bil-
derbuchkino, viele spannende Geschichten 

und natürlich viel Spiel und Spaß mit Büchern. 
Zeit: 15-17:30 Uhr 

 

16. Dezember Waldweihnacht 
Zusammen mit allen Leonberger Jungscharen fei-
ern wir unsere ganz besondere Waldweihnacht. 
Mit Theater und einer Fackelwanderung wollen 

wir dem Geheimnis von Weihnachten 
auf die Spur kommen.  
Zeit: ACHTUNG freitags um 17 Uhr. 

Wir freuen  uns auf euch! 


