Offener Kinder und Jugendtreff

Walheim e.V.

Albert - Einstein Str. 20, 52076 Aachen
Miteinander statt nebeneinander – Füreinander statt gegeneinander

Liebe Kinder, liebe Eltern!
Sommerferienspiele in Space – Wir reisen zusammen um die Welt!
Hurra!!!Ferien!!! Auch in diesem Jahr freut sich das Space-Team auf zwei spannende und aufregende
Wochen mit Euch! Wenn Du zwischen 6 und 12 Jahre alt bist und Lust hast, mit uns zusammen um die
Welt zu reisen, dann solltest Du unbedingt dabei sein! Gemeinsam entdecken wir die verschiedenen
Kontinente und begeben uns auf eine abenteuerliche, wilde und vor allem spaßige Reise! Lass Dich
uü berraschen
Wer mit uns um die Welt reisen moü chte, kann sich gerne in der Zeit vom 03.05.- 07.07.2017
bei uns anmelden. (BITTE BEGRENZETE PLATZAHL BEACHTEN!!!)
In den 10 Tagen staü rken wir uns jeden Morgen mit einem gemeinsamen Fruü hstuü ck, damit wir auch bereit
fuü r unsere taü glichen Abenteuer sind (bitte bringt euch dafuü r selber etwas mit). Mittags werden wir dann
gemeinsam etwas Leckeres kochen. Lasst Euch uü berraschen
.
Wir freuen uns auf tolle und hoffentlich sonnige Tage mit Euch!

Termine und Informationen:
Wo?
Wann?

Kinder- und Jugendtreff Space
Albert-Einstein-Str. 20, 52076 Aachen
Mo. 24.07.2017 bis Fr. 04.08.2017
Jeweils von 9:00 bis 15:00 Uhr

Liebe Eltern!
Bitte geben Sie Ihrem Kind wetterfeste Kleidung (Regenjacke, Regenhose, festes Schuhwerk) und einen
alten Kittel/Hemd zum Basteln und Malen mit. Zum Fruü hstuü ck sollte sich jedes Kind bitte selber etwas
Leckeres mitbringen, das Mittagessen kochen wir dann gemeinsam. Der Kostenbeitrag von 15,00 € pro
Kind beinhaltet saü mtliches Material, moü glich anfallende Fahrtkosten bzw. Eintritt, Mittagessen und
Getraü nke (Wasser/Tee).
Bitte geben Sie den Kostenbeitrag in Verbindung mit dem Personalbogen in der Zeit vom 03.05.07.07.2017 im Space ab, nur dann gilt die Anmeldung als verbindlich. Bitte beachten Sie, dass wir eine
begrenzte Platzzahl haben!!!Die Anmeldungen werden nach Eingang bzw. Abgabe beruü cksichtigt!!!

Vielen Dank & viele Gruü ße,
Das Space-Team 
Kontakt: Dipl. Soz.Arb./Soz.Päd. Nadine Zillekens ∙ Tel.: 02408/9296239
E-Mail: open-space@jugendarbeit-aachen.de

