
25.01.2020 | 10.00 - 16.00 Uhr
Workshop Theater mit Semjon E. Dolmetsch

Auch in diesem Jahr dürfen wir einen Tag mit dem 
großartigen Theaterpädagogen und Schauspieler 
Semjon E. Dolmetsch  verbringen. 
Jeder kann mitmachen, es sind keine Vorkenntnisse er-
forderlich. Freu dich mit uns auf einen lustigen und 
intensiven Tag!
Wir treffen uns um 10 Uhr im Kinderhospiz.

Glückliche 
Augenblicke

Unsere Angebote

Es gibt Tage, die sind bunt und leicht, wie ein 
schöner Sommertag.Und manchmal gibt es Tage, 
die sind schwer und grau… 
Da weißt du nicht, was du machen sollst.

Wenn du zwischen 6 und 15 Jahren alt bist und
in einer Familie lebst, in der jemand schwer 
erkrankt ist oder du um jemanden trauerst, 
möchten wir dich ganz herzlich zu unseren 
Glücklichen Augenblicken einladen.

Wenn du neue Kinder und Jugendliche 
kennenlernen willst, die in einer ganz ähnlichen 
Situation sind wie du … 

Wenn du zusammen mit ihnen spielen, basteln, 
lachen, Ausflüge machen willst…

Wenn du einfach einen schönen Tag erleben 
willst…

Wenn du den Alltag mal für ein paar Stunden 
vergessen willst…

Dann melde dich einfach (schriftlich) zu unseren 
Glücklichen Augenblicken an.

Du kannst an allen oder auch nur an einzelnen 
Angeboten kostenfrei teilnehmen. Für Essen und 
Getränke ist gesorgt!

15.02.2020 | 10.00 - 16.00 Uhr
 Workshop Trickfilm

An diesem Tag drehst du deinen eigenen Trickfilm. 

Es kommen echte Profis ins Haus, die uns in die Welt 
des Films mitnehmen und uns genau erklären, wie ein 
solcher Film entsteht.
Hast du Lust deine eigene, kleine Geschichte zu 
verfilmen? Dann melde dich einfach schnell an.
Wir treffen uns um 10 Uhr im Kinderhospiz.
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14.03.2020 | 10.00 - 16.00 Uhr
 Alpakatrekking in Nürtingen

Ein Spaziergang mit einem Alpaka: Hast du das 
schon einmal gemacht? Nein? Wir auch nicht.
Deshalb freuen wir uns sehr dies zusammen mit dir 
zu erleben. Freu dich auf einen tollen Tag in der 
Natur auf der Alpakafarm in Nürtingen.
Wir treffen uns um 10 Uhr im Kinderhospiz.

16.05.2020 | 10.00 - 16.00 Uhr
Kreativwerkstatt Filderstadt

Kreativ sein - das ist das Motto an diesem Tag. 
Was genau wir machen werden bleibt jetzt noch 
eine Überraschung. Dass wir uns auf diesen Tag mit 
dir freuen steht aber jetzt schon fest!
Wir treffen uns um 10 Uhr im Kinderhospiz.



Glückliche
Augenblicke
für Kinder und Jugendliche 
von 6 bis 15 Jahren

Januar 
bis Juli 2020

Anmeldung und Kontakt

Wegbeschreibung

Hospizdienst für Kinder
und Jugendliche
Diemershaldenstr. 7-11

Mit der Stadtbahn Linie 15 
bis Haltestelle Eugensplatz

Damit wir die Veranstaltungen gut planen 
können, solltest du dich bitte 
schriftlich (per Post oder per E-Mail) bis 
spätestens 14 Tage vor dem Treffen anmelden.

Hospizdienst für Kinder 
und Jugendliche

Ellen Schumacher
Diemershaldenstr. 7-11
70184 Stuttgart
Telefon  0711 23741-833
e.schumacher@hospiz-stuttgart.de
www.hospiz-stuttgart.de

27.06.2020 | 10.00 - 16.00 Uhr
Sportzentrum Loop Fellbach

Hier wird es schön sportlich. Wir fahren gemein-
sam in die Bewegungslandschaft des Sportzentrums 
Loop Fellbach. Dort können wir uns austoben, neue 
Dinge ausprobieren und einfach richtig Spaß haben. 
Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist!
Wir treffen uns um 10 Uhr im Kinderhospiz.

18.07.2020 | 10.00 - 16.00 Uhr
Sommerfest im Kinderhospiz

Das  genaue Programm des Sommerfestes steht 
aktuell noch nicht fest. Trotzdem kannst du dich 
gerne jetzt schon anmelden. Alle weiteren Infor-
mationen werden nach Abschluss der Programm-
planung verschickt.


