Mehrgenerationenhaus Brunsbüttel
Schulstraße 2-4
25541 Brunsbüttel
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8:30 bis 20:00 Uhr
In den Ferien abweichend.
Ansprechpersonen:
Britta Fischer / Rüdiger Hasse

Unter Beachtung der Corona-Bedingungen freuen wir
uns, dass es uns gelungen ist, Angebote für euch in
den Herbstferien anbieten zu können.

Telefon:
04852 391920
E-Mail:
mgh-koordinator@stadt-brunsbuettel.de

Bitte meldet euch rechtzeitig an, denn die
Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Die Kosten betragen:
Für die Fahrt in den Heide-Park 20,00 €
Für die Fahrt zum Tierpark 20,00 €
Für die Fahrt nach Bremen und Bremerhaven 40,00 €
Für die Zirkus-Olympiade 10,00€
Das Spieleevent sind kostenlos

In den Herbstferien

Wir freuen uns, für alle von 8-18 Jahren einige
Angebote machen zu können.
An diesen Tagen organisieren wir für euch die Hin- und
Rückfahrt mit dem Bus und freuen uns auf
gemeinsame Erlebnisse.

09.10.2021 Fahrt in Hagenbecks
Tierpark nach Hamburg
9:00 – 19:00 Uhr
An diesen Tag sind alle Familien, Kinder, Eltern,
Großeltern herzlich willkommen.
Wir möchten gemeinsam den Tierpark in Hamburg
besuchen.

Fahrt in den Heide-Park Soltau
am: 04.10.2021
Treffen um 8:00 Uhr am Mehrgenerationenhaus
Rückkehr ca. 20:30 Uhr
Gemeinsam mit euch wollen wir einen tollen Tag im
Heide-Park verbringen. Für Verpflegung (Trinken &
Essen) sorgt bitte jeder für sich selbst.
Anmeldung bis: 27.09.2021

Drei Tage weg – Fahrt nach
Bremerhaven und Bremen
Vom: 06.10.2021 – 08.10.2021
Wir freuen uns über alle, die mit uns nach Bremen
fahren möchten. Auf der Fahrt nach Bremen werden
wir in Bremerhaven das Klimahaus besuchen.Wir
wollen Bremen erkunden. Ausserdem werden wir in
Bremen zwei Nächte im Hostel übernachten und das
Bremer Geschichtenhaus besuchen.
Ein Taschengeld wird empfohlen.
Anmeldung bis: 27.09.2021

11. – 14.10.2021

Zirkus Olympiade
vom Circus Zippolino
Täglich von 11:00 – 15:00 Uhr

Mit den Verhalten positiv umgehen
Jedes Kind lernt alle mit Freude gleich gut zu behandeln
oder zu unterstützen, so profitieren alle!

Sei zu allen ehrlich, lebe nicht mit
lügen

Anmeldung bis: 01.10.2021

15.10.2021 Familienfest auf dem
Gelände vom Kinder und Jugendtreff
Süd, Jahnstraße 3
14:00 – 18:00 Uhr

Du sollst die Wahrheit sagen und brauchst keine Angst
haben falls Du dich mal etwas nicht traust,
dass ist der Weg zu mehr selbstbewusst sein.

Trau dich neues auszuprobieren
Deshalb aufpassen (Hören, Sehen,Tun) dann kannst du
alles mitmachen, sei mutig, es stärkt dich!

Versuche aus dem was noch nicht
geklappt hat, das gute daraus zu
machen

Ein Tag im Freien und mit zahlreichen Aktionen !!
Mit dabei ein Kinderklettergarten, ein Highjumper, eine
Schmink-Aktion und weitere Aktionen.

Übung macht den Meister, nur so wird jeder besser und
das schwere klappt dann auch.

Hilf und Arbeite gemeinsam, wo dies
gebraucht wird
Bedeutet zu helfen wo du kannst nicht nach dem eigenen
Vorteil zu suchen!

Vorraussetzungen für die Teilnahme:
Vorlage eines negatives Corona-Testes, der nicht älter
als 24 Stunden ist. Kinder- und Jugendliche können
sich vor Veranstaltungsbeginn vor Ort kostenlos
testen. Eltern erhalten den Test zum
Selbstkostenpreis.
Bereitschaft zur Erfassung der Kontaktdaten und
Einhaltung des Hygienekonzeptes.
Grundsätzlich finden die Veranstaltung unter
Beachtung der 3-G´s statt.

Versuche im Leben immer eine Lösung zu
finden, um so leichter ist alles. Sei immer
freundlich und hilfreich lass dich nicht
vom Ziel abbringen.
Anmeldung bis: 06.10.2021
l

