Die schöne Sommerzeit ist herbei gesehnt und auch wenn Ihr
denkt, es ist noch lange hin, die begehrten Plätze sind rasch
besetzt. Wer rasch sich meldet an, kann sogar sparen. Die
Mitbringliste ist wohl zum Tasche packenaber auch, um in der
Zeit schon einmal alles zu besorgen. Wohlbemerkt soll es eine
Tasche sein, denn Ihr reist auf den ErlebnisHof zu Hohenkirchen.
Hier braucht man ganz wenig um großartig viel zu erleben.
Bedenkt vor allem, dass es beim Fahrradfahren geschützte Knie
und feste Schuh, rundum also praktische, stabile Kleidung braucht
und da es des Nachts auch schon mal kühl ist. Bringt Euch warme,
bequeme Nachtwäsche und eine wollige Decke mit.
Was es überhaupt nicht braucht, sind Handys!!!



Die Mitbringliste:

Fahrrad / Flickzeug / passende Schläuche

Fahrradhelm / Sonnencape

Warmen Schlafsack & Kopf- u. Kuschelkissen

Wolldecke / Schaffell

Jogginganzug zum Schlafen

Stirnlampe / Taschenlampe geht auch

Schlappen für rasche Gänge

Fahrradschuhe / feste Schuhe / Schlappen

Jeans / Fahrradhose / Knieschutzhose

Waschsachen, sowie Badetuch & Handtuch

PASSENDE Camp-Kleidung

Trinkflasche / Vesperdose / kl. Rucksack

Taschenmesser / Schnitzmesser
Auf ein sommerliches Wiedersehen freuen sich Lolita & Co.

Kindergeburtstag feiern nach Vereinbarung!

vom

Auf dem

19.~23.07.2020

ErlebnisHof

zu Hohenkirchen!

Die ersten Sommerferientage werden wir vom ErlebnisHof
aus tolle Fahrrad~Touren starten. Allerdings erst, wenn wir
köstlich gefrühstückt, die Tiere versorgt und uns selbst einer
gewissen Katzenwäsche unterzogen haben.
Wir werden jeden Tag tolle Erlebnisse erleben, zu Hof, im
Gelände, im nahegelegen Wald und auf entfernten Touren
natürlich auch. Damit wir das leibliche Wohl gestärkt
bekommen, kocht man außerordentlich gut, frisch, lecker
und kinderköstlich in der Sommerküche. Das wird an all
unsere Rastorte geliefert, wenn wir nicht zu Hofe essen.

Ihr Kind möchte zum Geburtstag mal was anderes? Aber Muttis
Kuchen soll´s schon sein, seine besten Freunde und zusammen
mal was machen, was man sonst nicht macht? Dann buchen Sie
doch einfach paar schöne Stunden hier bei uns in der
Filz- & Töpferwerkstatt und im Nähcafé!

Mo / Mi / Do ab 14.30 Uhr entweder Töpfern oder Filzen
plus Kaffeeklatsch (Dauer ca. 2 Std./ ab 5 Kindern buchbar
Service 10€ zzgl. 10-12€/Kind je nach Angebot)
Das Angebot gibt’s auch für große Menschenkinder, ob zum
Geburtstag, zum Junggesellinnenabschied oder einfach mal zum
netten Weiberabend ~ bucht Euch hier ein!

Unsere Touren sind mit fast allen Drahteseln befahrbar und
bedürfen lediglich eurer Ausdauer, Kraft und Lust am
Radeln. Wir werden Zapfenschlachten, Wasserwanderungen,
Lagerfeuer und vieles andere mehr machen. Sollten wir
davon immer noch nicht müde sein, werden wir kreative wie
handwerkliche Geschicke ausprobieren und wenn wir dann
endlich rechtschaffen müd sind, legen wir uns in den
urigsten Hüttenbetten zur Ruh!

Bestimmt ist ein Ausmisten Ihres Kleiderschrankes
längst überfällig und für neue Schuhe nehmen wir
die alten gern in die Tonne!

Beginn: So. 19.07.´2o = 16.00 Uhr
Abholzeit: Do. 23.07.´2o = 14.00 Uhr

Einfach in Säcke packen, was sauber und
weiterverwendbar ist. Die guten Stücke werden zum
größten Teil im Land an caritative Einrichtungen und
Sozialkaufhäuser verteilt, der Rest wird der Industrie
zugeführt oder gar recycelt.
Jede Leerung spielt uns Geld in die Baukasse und wie
man unschwer sieht, ist unser Wintergarten und auch
manches am Gelände oder im Haus sanierungsbedürftig!
Jede Spende an Altkleidung, aber auch an BarGELD hilft
uns. Bitte schenken Sie aus Verständnis und unterstützen
den Erhalt dieses Baudenkmals und unserer Einrichtung!
Mit ganz dankbaren Grüßen für den Verein: Lolita Erhard

Anmeldung für das Erlebniscamp:
Name des Kindes:___________________Geburtstag:__________
Adresse_______________________________________________
___________________________________________________
Telefon + Mobil _______________________________________
Email: ________________________________________________
Datum / Unterschrift: ____________________________________
Das Camp findet bei einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Kindern statt. ACHTUNG
Frühbucherrabatt: Wenn bis zum 20.04.2020 eine Anzahlung von 75€ erfolgt ist,
kostet Sie der Restbeitrag nur noch 90€. Rückfragen & Anmeldung: 03724-832056
Überweisung auf das CH e.V. Konto GLS Bank
IBAN: DE58 4306 0967 1149 3584 00

