
Ich wünsche Dir. . . 
	  
. . .einen Sonnenstrahl . . . 

	  
. . .um den Augenblick zu genießen und ein wenig Zeit für Dich zu finden. 

 
Einladung	  

	  

Familienwochenenden	  in	  Monneren	  
	  

16.	  -‐	  18.	  Mai	  2014	  
und	  

28.	  -‐	  30.	  November	  2014	  
Hallo,	  
	  
Vom	  16.Mai	  2014	  bis	  18.	  Mai	  2014	  (Anmeldeschluss	  15.	  April	  2014)	  und	  	  
vom	  28.	  November	  2014	  bis	  30.	  November	  2014	  (Anmeldeschluss	  31.	  Oktober	  2014)	  
findet	  ein	  Familienwochenende	  im	  Werkhof	  in	  Monneren	  statt.	  
	  
Willkommen	  sind	  Familien	  in	  Nachsorge	  und	  natürlich	  auch	  verwaiste	  Familien.	  
	  
An	  diesen	  Wochenenden	  wollen	  wir	  Euch	  Gelegenheiten	  geben,	  die	  Seele	  baumeln	  zu	  lassen,	  Euch	  kreativ	  
auszutoben	  oder	  auch	  die	  Natur,	  das	  schöne	  Haus	  und	  das	  Außengelände	  zu	  genießen.	  
	  
Für	  die	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  haben	  sich	  unsere	  Erlebnispädagogen	  einige	  besondere	  Herausforderungen	  in	  
unterschiedlichen	  Bereichen	  überlegt.	  
	  
Natürlich	  wird	  es	  auch	  Yoga-‐Angebote	  und	  Angebote	  für	  Massagen	  geben	  und	  noch	  einige	  Überraschungen.	  
	  
Die	  Anmeldegebühren	  sind	  20	  Euro	  pro	  Erwachsene	  und	  10	  Euro	  pro	  Kind.	  Kinder	  bis	  5	  Jahre	  sind	  frei.	  Genaueres	  
dazu	  werden	  wir	  dann	  in	  der	  Anmeldebestätigung	  mitteilen.	  
	  
Wir	  übernehmen	  die	  Kosten	  für	  die	  Übernachtung	  und	  Verpflegung.	  
	  
Das	  Wochenende	  beginnt	  immer	  freitags	  mit	  der	  Anreise	  ab	  17	  Uhr	  und	  endet	  sonntags	  gegen	  15.30	  Uhr.	  
	  
Sollte	  es	  finanzielle	  Schwierigkeiten	  wegen	  der	  Gebühren	  geben,	  dann	  wendet	  Euch	  vertrauensvoll	  an	  Anne	  Schmitt	  
oder	  Frank	  Gläser.	  Wir	  werden	  dann	  sicher	  eine	  Lösung	  finden.	  
	  
Also,	  überlegt	  nicht	  lange	  und	  meldet	  Euch	  an.	  Ein	  entspanntes	  Wochenende	  ist	  Euch	  garantiert.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Herzliche	  Grüße,	  	  
	  
Das	  Orga-‐Team	  	  
	  
Familie	  Reinhold	  und	  Anne	  Schmitt	  	  Tel.	  06894	  385881	  /	  anne.giggi.schmitt@online.de	  
Familie	  Frank	  und	  Christiane	  Gläser	  Tel.	  06861	  4597/	  frankglaeser@gmx.net	  
Familie	  Frank	  und	  Moni	  Stutz	  Tel.	  06853	  922169	  /	  m.stutz@s-‐m-‐h-‐stutz.de	  	  
	  

	  


