
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Am Samstag, 19. Oktober 201
veranstalten! 
 

Neue, alte und zukünftige Familien sind herzlich eingeladen sich bei einer 
gemütlichen Wanderung und Einkehr 
lernen! 
 

Wir treffen uns um 15.00 Uhr am Kindergarten und laufen durch den Wald zum 
Naturfreundehaus! Der Weg ist 
Da im Naturfreundehaus nur begrenzt Platz ist, werden
bitte entsprechend anziehen. 
Bei Dauerregen fällt die Wanderung aus!
 

Wir bieten einen kleinen Auszug aus der Karte, es gibt 
Paprika- und Rindswürste) mit Brot
Oder Käsebrot für den kleinen Hunger.
Getränke und Kaffee und Kuchen 
 

Wir freuen uns auf viele Mitläufer!
 

 

Bitte den Abschnitt bis 11. Oktober
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kennenlernwanderung am 19
 
Wir, Familie ______________________ nehmen an der Wanderung mit
____________________ Personen teil.
 

 Wir nehmen nicht teil. 
 

Wir essen: Knobelinchen (1 Paar)
  Paprikawurst (1 Paar)
Bitte die Anzahl der Portionen eintragen 

 

 

 

 
 

 
 

Liebe Familien! 
 

. Oktober 2019, möchten wir eine Kennenlernwanderung

Neue, alte und zukünftige Familien sind herzlich eingeladen sich bei einer 
gemütlichen Wanderung und Einkehr im Naturfreundehaus (besser) kennen zu 

Wir treffen uns um 15.00 Uhr am Kindergarten und laufen durch den Wald zum 
Naturfreundehaus! Der Weg ist für Kinderwagen geeignet, aber es braucht Kraft
Da im Naturfreundehaus nur begrenzt Platz ist, werden wir auch draußen sitzen 

 
Bei Dauerregen fällt die Wanderung aus! 

Auszug aus der Karte, es gibt Würstchen (Knobelinchen, 
und Rindswürste) mit Brot. 

Oder Käsebrot für den kleinen Hunger. 
und Kuchen gibt es natürlich auch zu kaufen.

Wir freuen uns auf viele Mitläufer! 

Oktober 2019 abgeben! 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.10.2019 

Wir, Familie ______________________ nehmen an der Wanderung mit
____________________ Personen teil. 

 

Wir essen: Knobelinchen (1 Paar)    Rindswurst (1 Paar)
Paar)    Käsebrot 

Bitte die Anzahl der Portionen eintragen – Danke schön! 

 
 

Kindergarten Abenteuerhaus 
Wiesentalstraße 52; 63785 Obernburg; 06022

kindergartenabenteuerhaus@freenet.de

www.kindergaerten-obernburg.de 

Kennenlernwanderung 

Neue, alte und zukünftige Familien sind herzlich eingeladen sich bei einer 
im Naturfreundehaus (besser) kennen zu 

Wir treffen uns um 15.00 Uhr am Kindergarten und laufen durch den Wald zum 
, aber es braucht Kraft☺! 

wir auch draußen sitzen - 

Würstchen (Knobelinchen, 

gibt es natürlich auch zu kaufen. 

Abenteuerhausteam 

 - - - - - - - - - 

Wir, Familie ______________________ nehmen an der Wanderung mit 

Rindswurst (1 Paar) 

Wiesentalstraße 52; 63785 Obernburg; 06022-31584; 

kindergartenabenteuerhaus@freenet.de; 


