Wir treffen uns nachmittags und sind von
15.00 -18.00 Uhr unterwegs.

und Projekte wie
• Baumhaus
• Lehmtipi
• Lehmofen
• Naturteich
• LandArt

Die genauen Termine und den Treffpunkt
gebe ich mit der Anmeldebestätigung bekannt.
Ich freue mich auf dich!
Thomas
Ziele
Wahrnehmung
und Achtsamkeit
für Andere und
die Natur.
Entdeckung
und Stärkung
der eigenen
Potentiale.

Weitere Termine auf Anfrage!

Datum/Unterschrift - * akzeptiert

• Naturerlebnisgruppen für Jungs
• Workshops für Kindergärten
und Schulen
• Workshops für
(Ferien)Kinder

Kleide dich dem Wetter entsprechend, wir sind
draussen und werden schmutzig! Bring dir etwas zu
trinken und zu essen mit. Alles weitere sage ich dir
bei unserem ersten Treffen.

Gruppeninfo
• Jungs ab 6 Jahre
• mind. 6, max. 10 Kids
• alle 14 Tage
• € 36,00/Monat/Kind
• Terminplan bei
Anmeldung

Kaufmann
Baubiologe
Lehmbauer
u. a.

Hiermit melde ich meinen Jungen verbindlich zu oben angekreuzter Gruppe an.
€ 36,00 je Monat/Kind (12 x pro Jahr - Terminplan folgt mit Anmeldebestätigung)

... macht:

Ausbildungen

Vorname/Name:
Geb.-datum:
Straße/Nr.:
PLZ/Ort:
Telefon/email:
zu beachten: (z. B. Allergie)

Wir gehen bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit
raus.

zwei Söhne

donnerstags, 14-tägig in Starnberg

Jeder findet seinen Platz in unserer Gruppe und
stärkt unser Team.

Kinder

montags, 14-tägig in Germering
dienstags, 14-tägig in Neuried
donnerstags, 14-tägig in Grünwald

Wir werden miteinander Pflanzen und Tiere kennenlernen und die Natur erleben.

1958

montags, 14-tägig in Krailing
dienstags, 14-tägig in Gauting

Geburtsjahr

* Die Kinder werden u. a. angeleitet, mit Säge, Messer
und anderen Handwerkzeugen umzugehen. Mir ist
bewußt, daß hier u. U. kleinere Verletzungen erfolgen
können. Ich bin damit einverstanden, daß Erste Hilfe
geleistet wird und mein Kind auch Arnika und Rescue
erhält, falls dies hilfreich erscheint. Die Kinder sind
über eine Betriebshaftpflicht versichert.

an der Falzkante abtrennen

du magst mit andern Jungs Abenteuer erleben,
wild sein, auf Bäume klettern, einen Staudamm am
Bach oder ein Tipi bauen, slacklinen oder geocachen ...

...

Anmeldung zur Naturerlebnisgruppe für Jungs ab 6 Jahre.

Der

bitte ankreuzen

Hallo,

