Pfingstferien-Programm
auf dem Kleintierhof-Neuhaus
Alter: 6-10 Jahre
Dauer: 3,5 Stunden
Zeit: 10:00 - 13:30 Uhr
Der magische Bauernhofbaum
Kosten pro Kind und pro Tag: 22,50 €
 Filznachmittag am Kleintierhof
Kosten pro Kind und pro Tag: 27,00 €
 inkl. Materialkosten und Verpflegung
 jeder Tag kann auch einzeln gebucht
werden





1. Programmtag (findet jeweils am 31.05.2021 und am 02.06.2021 statt)
Motto: „Der magische Bauernhofbaum!“
Wenn sich im Juni die Holunderblüten öffnen und ihren fruchtigen Duft bei uns am Hof verströmen,
ist endlich Sommer. Um kaum eine andere Pflanze ranken sich so viele Geschichten und
Weisheiten, wie um den Holunder. Vorsichtig pflücken wir die geöffneten Dolden, holen uns vom
Garten noch frische Minze und bereiten unsere leckere Holunder-Minze-Limonade zu. Unter
unserem großen Hollerbusch möchten wir mit euch Kindern köstliche Holundergerichte genießen
und die Magie des Hollers spüren. Für die heißen Sommertage zuhause, packen wir euch 1 kleine
Flasche von unserer selbstgemachten Limonade ein. Noch schnell ein Besuch bei Tieren, dann ist
auch wieder ein schöner Sommernachmittag zu Ende.

2. Programmtag (findet jeweils am 01.06.2021 und am 04.06.2021 statt)
Motto: „Filznachmittag am Kleintierhof“
Auf dem Erlebnisbauernhof wohnen viele süße kleine Zwergschafe die sich über Futter und
Streicheleinheiten von euch freuen. Eine schöne Möglichkeit Wolle zu verarbeiten ist das filzen, wir
möchten mit euch kleine Kunstwerke aus Märchenwolle in Verbindung mit unserer Naturwolle
herstellen. Draußen in unserem Kreativ Ecker´l liegt schon ganz viel Wolle für euch bereit, jetzt wird
gezupft, gedreht, gerollt und geknüllt. Nur durch den Einsatz von euren Händen, Seife und Wasser
werden die Wollflocken in eine feste, stabile Struktur gebracht. Mit etwas Geduld, Kraft und Ausdauer
entstehen eure eigenen Wollschätze die ihr mit nach Hause nehmen dürft. Als Stärkung gibt´s a
leckere Brotzeit und Getränke.

Na, neugierig geworden
Veranstaltung findet ab einer Teilnehmerzahl von 10 Kindern pro Tag statt.
Bitte wetterfeste Kleidung mitbringen!
Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung rechtzeitig abgesagt.

Anmeldungen unter:
E-Mail: info@kleintierhof-neuhaus.de

