
 
BUNTE PFERDEWOCHE (7.-10.4.2015)
In diesen vier Tagen gestalten wir eine bunte Woche rund ums Thema  Pferd. Wir wollen den Umgang mit einem solchen spannenden Lebewesen  kennenlernen und nahe bringen und gleichzeitig auch zusammen viel Spaß  haben. Wozu nicht nur die Theorie, sondern auch basteln, singen, backen und vieles mehr gehört. Zum krönenden Abschluss möchten wir mit allen Kindern reiten gehen. Dazu haben wir uns eine Reitschule in der Nähe gesucht, wo uns eine Reitlehrerin und geeignete Pferde/Ponies erwarten. Es ist für alle Kinder im Alter von 4-14 Jahren geeignet.

 
OSTERBASTELWERKSTATT (26.-27. + 30.3.2015)

Für alle, die noch nicht alle Oster-Deko und -Geschenke fertig haben, findet  

an zwei Nachmittagen eine gemeinsame Osterbastelwerkstatt in der Spiel- 

scheune der Rübenburg statt. Kinder mit und ohne Eltern, oder Erwach-

sene mit und ohne Kinder können zw. 13-17 Uhr bei Tee und Keksen mit 

Annelies Stendel vom Naturwerk gemeinsam tolle Osterdeko kreieren 

oder mit dem Kinderhausteam die Naturfarben-Färbe-Fabrik-Straße nutzen

Am Montag den 30.3. wird in dem erweiterten Malkurs von 15-17 Uhr 

mit Beatrice Höhner ins Eier-Mal-Kunst-Atelier eingeladen.

Weitere Informationen und Voranmeldung: Kultur- und Kindertages-Stätte 
Rübenburg gGmbH ∙ Mühlenweg 2 ∙ 29588 Stöcken ∙ 05805 981 97 97∙ 
0179 69 66 583 ∙ mail@ruebenburg.de ∙ http://www.ruebenburg.de 

INDIANERWOCHE (30.3.-2.4.2015)  
In der Indianerwoche wollen wir kennenlernen, wie die Indianer ge-
lebt haben. Wir wollen ein Tipi aufbauen, am Lagerfeuer sitzen und 
indianische Lieder singen. Neben der Verkleidung darf natürlich auch 
der selbstgebastelte Schmuck und das Werkzeug nicht fehlen. Wenn 
ihr also Lust habt eine Woche auf ein indianisches Abenteuer zu 
gehen, dann kommt vorbei! Unsere Vorhaben sind u.a.: Verkleiden | 
Tipi bauen | Stirnband und Indianerkette basteln | Tomahawk (Indi-
anerbeil) | Indiaca (Federball) basteln | Pfeil und Bogen | Mokassin

FERIENPROGRAMM

Kosten für einen Ferien-Nachmittag (12-17 Uhr), für Verpflegung, Material und 
pädagogische Betreuung sind 25 € bzw. für einen ganzen Tag (9-17 Uhr) 40 €.


