Glückliche
Augenblicke

Unsere Angebote
11.09.2021 | 10.00 - 16.00 Uhr
Wandern auf dem Blaustrümpflerweg

13.11.2021 | 10.00 - 16.00 Uhr
Bogenschießen im Feuerbacher Tal

Am letzten Wochenende der Sommerferien entdecken
wir zusammen Stuttgart. Eine tolle Wandertour mit
erfrischender Eis-Pause und noch anderen kleinen und
feinen Überraschungen haben wir für euch organisiert.
Raus mit dem Rucksack und gleich anmelden!
Wir starten um 10 Uhr am Kinderhospiz und sind gegen
16 Uhr wieder zurück.

Ein professioneller Kurs bei Flow- Inuitives Bogenschießen erwartet euch an diesem Tag. Bei gutem
Wetter draußen - ansonsten sind wir in der Halle.
Schnell anmelden - das wird sicher toll!

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…

16.10.2021 | 10.00 - 16.00 Uhr
Sprungbude Filderstadt

www.flow-intuitives-bogenschiessen.de

Wir treffen uns um 10 Uhr im Kinderhospiz.
04.12.2021 | 10.00 - 16.00 Uhr | 10.00 - 16.00 Uhr
Eseltrekking in der Zachersmühle

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!

An diesem Tag drehst du deinen eigenen Trickfilm.
Ab in die Sprungbude geht´s im Oktober. Habt ihr auch
schon richtig Lust auf eine Runde Trampolinspringen?
Dann jetzt aber ganz schnell anmelden!
Wir starten um 10 Uhr am Kinderhospiz und sind gegen
16 Uhr wieder zurück.

Die drolligen Vierbeiner mit den kuscheligen Langohren werden unsere Wanderbegleiter sein und
bestimmt gibt es mit ihnen viele lustige Erlebnisse.
Da müsst ihr einfach dabei sein!
Wir starten um 10 Uhr am Kinderhospiz und sind
gegen 16 Uhr wieder zurück.

Liebe Familien,

Anmeldung und Kontakt

wir planen mit voller Zuversicht die Glücklichen
Augenblicke im Herbst und Winter. Falls sich die
Lage in Stuttgart verändert, müssen wir aber
spontan bleiben und eventuell die Veranstaltungen
absagen. Wir sind und bleiben aber optimistisch!

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.

Eine rechtzeitige Anmeldung bleibt wichtig,
da es für jede Veranstaltung auch wieder eine
begrenzte Teilnehmerzahl gibt.

Ambulanter 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

Glückliche
Augenblicke
für Kinder und Jugendliche
von 6 bis 15 Jahren

Wegbeschreibung
Ambulanter Hospizdienst für Kinder
und Jugendliche
Diemershaldenstr. 7-11
Mit der Stadtbahn Linie 15
bis Haltestelle Eugensplatz
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September bis
Dezember 2021

