
26.09.2020 | 10.00 - 16.00 Uhr
Ausflug auf die Jugendfarm in Stammheim

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!

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.

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! 
Achtung: Wir treffen uns um 11 Uhr im Kinderhospiz.

05.12.2020 | 10.00 - 16.00 Uhr
Feier zur Weihnachtszeit auf der Alpakafarm 

17.10.2020  | 11.00 - 16.30 Uhr
 Ausflug in die Bewegungslandschaft Loop in Fellbach

14.11.2020  | 10.00 - 16.00 Uhr
 Kreativwerkstatt in der Kunstschule Filderstadt

An diesem Tag drehst du deinen eigenen Trickfilm. 

Ein fröhlicher Adventsspaziergang mit Alpakas: 
Hast du das schon einmal erlebt? Wir wollen mit 
dir eine wunderschöne Feier zur Weihnachtszeit 
auf der Alpakafarm Schaber bei Nürtingen erleben. 
Genaue Infos zum Programm, Organisation, 
Anfahrt und Uhrzeit schicken wir dir im Herbst.
Gerne darfst du eine Begleitperson mitbringen.

Jetzt aber raus : Wir starten mit einem Ausflug auf die 
Jugendfarm in Stammheim. Dort können wir uns nach 
Lust und Laune auf dem ganzen Gelände austoben, an 
Kreativangeboten teilnehmen, Tiere füttern, Fußball 
spielen und vieles mehr. Los geht´s! 
Wir treffen uns um 10 Uhr im Kinderhospiz.



Glückliche
Augenblicke
für Kinder und Jugendliche 
von 6 bis 15 Jahren

September bis
Dezember 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

Wir freuen uns sehr....

...euch endlich wieder ein Programm für die 
Glücklichen Augenblicke schicken zu können. 
Wir hoffen, dass es euch in den vergangenen 
Monaten, in denen wir uns leider nicht treffen 
konnten, gut ging. Umso mehr freuen wir uns 
jetzt auf ein Wiedersehen.

Um das Programm durchführen zu können, 
müssen wir selbstverständlich die jeweils 
aktuell geltenden Verhaltensauflagen befolgen. 
Wir können deshalb nicht garantieren, dass 
alle Termine in der hier vorliegenden Form auf 
jedem Fall stattfinden können. Aber wir sind 
guter Dinge und freuen uns mit euch auf den 
Start im September. 

Eine rechtzeitige Anmeldung ist diesmal 
besonders wichtig, da es für jede Veranstaltung 
eine begrenzte Teilnehmerzahl gibt.

 


