
„Wir bauen eine LEGO-Stadt!“ - 
…und suchen ehrenamtliche Betreuer/Helfer!

12.1. bis 14.1.2018 in der Rhönhalle (Tann)
Unter diesem Motto lädt der Verein „Füreinander da sein e. V. Tann (Rhön)“ in Kooperation mit dem Verein 
„Das kunterbunte Kinderzelt e.V.“ alle Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren dazu ein, mitzuhelfen, 
dass an einem Wochenende aus über 150.000 LEGO-Steinen nach und nach Häuser, Kirchen, Tankstelle,  
Stadion, Riesenrad und vieles mehr entstehen, bis am Ende eine ganze LEGO-Stadt zum Leben erwacht. 
Grundlage für die LEGO-Stadt sind viele verschiedene LEGO-Bausätze, die von kleinen Teams zusammen-
gebaut werden. Darüber hinaus bleibt auch Zeit, um der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Vielleicht 
findet man dann in der LEGO-Stadt auch das Tanner Stadttor oder das Schloss wieder…  
LEGO bildet eine wunderbare Basis, um die kindliche Phantasie anzuregen, eigene Ideen umzusetzen und 
dennoch im Team an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten.  Aber auch Spaß & Spiel kommt in den Bau-
pausen nicht zu kurz.

Wir suchen Betreuer/Innen für das komplette Wochenende / 
Helfer für Auf- und Abbau (Freitag vormittags / Sonntag nachmittags)
 
 … du bist mindestens 16 Jahre alt und hast Spaß an der Arbeit mit Kindern? 
 … du hast deine(n) Tochter/Sohn für die LEGO-Tage angemeldet und möchtest das  
      Wochenende gemeinsam mit ihr/ihm und den anderen Kindern verbringen?
 … herzlich willkommen als Betreuer(in) sind auch weitere Familienmitglieder 
     (Geschwister ab 16 Jahren, Oma, Opa,…)

Die Betreuer/Innen müssen zu folgenden Zeiten anwesend sein:

Freitag, 12.01.2018 13.30 Uhr – ca. 19.00 Uhr
Samstag, 13.01.2018 09.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
Sonntag, 14.01.2018 09.30 Uhr bis ca. 13.30 Uhr

Der Aufbau findet am Freitag in der Zeit von 09.00 Uhr bis ca. 12.00 Uhr, der Abbau am Sonntag in der Zeit 
von ca. 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr statt.
Die Verpflegung (Mittagessen, Getränke & Snacks) wird für die Helfer/Innen und Betreuer/Innen durch den 
Verein „Füreinander da sein e.V.“ kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine Aufwandsentschädigung etc. wird 
nicht gezahlt.

Füreinander da sein e.V. lädt ein:

Lego-Tage in Tann (Rhön)
12.1. bis 14.1.2018

mit Unterstützung der


