
KreativKurs für Kinder
Du hast Spaß an neuen Dingen, hast Phantasie und 
zwei kreative Hände? 

dann komm zu uns!
Wir, vier ehrenamtliche Frauen, möchten in 5 Tagen mit Euch 
gemeinsam einen großen Wandteppich weben. Dieser wird dann 
für alle sichtbar und hoffentlich für sehr lange Zeit eine Wand in 
der Shedhalle schmücken. 

Zwischendurch gibt es viel Abwechslung: 
stockbrot backen, dein Gesicht schminken, einen Ball filzen,               
faltarbeiten aus Papier herstellen.

Da wir glauben, dass noch mehr in Euch steckt, werden wir täglich 
unser Mittagessen gemeinsam kochen. 

Wenn dir unser Angebot gefällt, dann bitte Deine Eltern Dich bei 
unserem Ferienspaß anzumelden.

Wann: 14.8. bis 18.8.2017 immer von 10.00 uhr bis 15.00 uhr

Teilnehmer: ca. 8 Kinder zwischen 6 und 10 Jahren

Wo: in der shedhalle der alten samtweberei, 
         Lewerentzstraße 104 in 47798 Krefeld

Bitte melden sie ihr Kind an:
NicoleRichter.duess@web.de oder 0179-968 79 06
Im Anschluss werden wir Ihnen per Mail eine verbindliche 
Anmeldung zukommen lassen.
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