oFamilien

nachmittag
Wir wollen Familien stark machen! Deshalb
gibt es bei uns einen Nachmi ag für Kinder
mit einem oder beiden Elternteilen, einem
Paten, Großeltern oder auch einer Nachbarin. Es sollen dabei ALLE auf ihre Kosten
kommen. Wir haben
immer ein spannendes Thema, passend dazu
sportliche, krea)ve und experimentelle Angebote, fetzige
Lieder und Gedanken oder
Geschichten aus der Bibel.
Los geht es um 15 Uhr ganz
entspannt mit Kaﬀee, Sa2
und Hefezopf und um ca.
17:30 Uhr singen wir zum
Abschluss unser Segenslied.
Die Familien-Nachmi age ﬁnden im Freizeitheim des
CVJM Leonberg im
Lohlenbachtal sta . Die
Wegbeschreibung gibt es auf unserer
Homepage www.cvjmleonberg.de.
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Wir freuen uns auf die
Nachmi age mit euch!

Weitere Termine des CVJM Leonberg
o 1. Mai Wanderung
Weitere Infos auf unserer Homepage.
o Kirche im Grünen
am 30. Juni, 28. Juli und 8. September
Go esdienst mit Mi agessen und Kinderprogramm
jeweils um 11 Uhr im Lohlenbachtal
o Sonntagsbewirtung im CVJM Heim
Jeden Sonntag von Ende Mai bis Ende September
laden wir ab 14:30 Uhr zu Kaﬀee und Kuchen ein.

Leonberg e.V.

Fragen und Kontakt
CVJM Leonberg
im Lohlenbachtal, Hölderle 1, Leonberg
www.cvjmleonberg.de, 07152 94 70 70,
jugendreferen)n@cvjmleonberg.de

27. Januar o Eichhörnchen
Im neuen Jahr starten wir mit Bohren,
Schrauben, Tackern und Schmirgeln. Wir
bauen einen Fu erkasten für Eichhörnchen
und wenn ihr diesen zu Hause gut platziert,
könnt ihr die kleinen Tierchen vom Fenster
aus beobachten. Außerdem lernen wir, was
Eichhörnchen essen und zum Leben brauchen.

24. März o Musik
Trommeln, rasseln, schnipsen, singen - an
diesem Nachmi ag dreht sich alles um
Musik. Wir hören verschiedene Instrumente und basteln sogar selbst welche. Bei einer musikalischen Geschichte kommen diese
Instrumente dann auch gleich zum Einsatz.

19. Mai o Kreati v-Werkstatt
Bei unserer Krea.v-Werksta ist für jeden
etwas dabei. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Materialien und gestalten schöne
Dinge für zu Hause und zum Verschenken.
Egal ob mit der Nähmaschine, dem Hammer, dem Tacker, dem Rührbesen oder der
Schaufel – ein krea.ver Nachmi ag für alle.

07. Juli o Wasser Marsch im Matsch!
Mit Gummis.efeln in den Matsch hüpfen,
Matschbilder gestalten, Matschsuppe kochen
– an diesem Nachmi ag wird es nass. Wir
experimen.eren mit Wasser, Dreck und
Matsch und erleben, wie viel Spaß das
macht. Dabei wird sich zeigen, ob die Großen so mu.g sind wie die Kleinen.

06. Oktober o Stockbrot
Den Teig um den Stock wickeln und dann
geduldig über das Feuer halten – sehr
lecker so ein Stockbrot! Aber bevor es so
weit ist, gibt es an verschiedenen Sta.onen
lus.ge Aufgaben zum Thema Herbst zu meistern.

17. November o Weltall
Wie hoch ist der Himmel und was gibt es
dort zu entdecken? Fünfzig Jahre nach der
ersten Mondlandung gibt es bei uns einen
Nachmi ag rund um Astronauten, Raketen,
Sterne und natürlich den Mond.

15. Dezember o Weihnachts-Werkstatt
Bei unserer Weihnachts-Werksta fer.gen wir
alles, was ihr für ein schönes Weihnachtsfest
braucht: Plätzchen, kleine Geschenke,
Weihnachts-Karten, Baumanhänger und
natürlich gibt es ganz viel Vorfreude auf
Jesus Geburtstag. Und ein bisschen besinnlich wird es auch!
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