Füreinander da sein e.V. lädt ein:

Lego-Tage in Tann (Rhön)
12.1. bis 14.1.2018
„Wir bauen eine LEGO-Stadt!“
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, Kirche, 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 zusammengebaut 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 Baupausen nicht zu kurz.
Betreut werden die Kinder durch ehrenamtliche Helfer; die Projektleitung obliegt dem Verein „Das kunterbunte Kinderzelt e. V.“. Wir möchten den Fokus an dem LEGO-Wochenende auf die Familie legen und
würden uns freuen, wenn sich Mütter /Väter und/oder ältere Geschwister ab 16 Jahren dazu bereit erklären,
uns als ehrenamtliche Betreuer zu unterstützen (siehe Flyer für Betreuer / Anmeldung Betreuer).
Programmablauf:
Freitag, 12.01.2018		
15.00 – 18.30 Uhr
(Einführung, Bauzeit, zwischendurch Pause mit Spiel & Spaß, Getränken & Snacks)
Samstag, 13.01.2018		
09.30 Uhr – 18.30 Uhr
(Bauzeit, gemeinsames Mittagessen, Pause mit Spiel & Spaß, Getränken & Snacks)
Sonntag, 14.01.2018		
10.00 Uhr
Einweihung der LEGO-Stadt, Besichtigung durch Eltern/Geschwister, gemeinsames Mittagessen
Die Kosten pro Kind belaufen sich (inkl. Verpflegung) auf 25,00 EUR.
Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Kinder begrenzt.
Am Sonntag besteht nach der Einweihung der LEGO-Stadt und der Besichtigung für Eltern/ Geschwister
und Großeltern die Möglichkeit mit den Kindern gemeinsam zu essen. Angeboten werden 2-3 verschiedene
Gerichte, die dann am Sonntag direkt in der Rhönhalle bezahlt werden müssen. Um besser planen zu können,
bitten wir darum, die zusätzlichen Personen für das Mittagessen im Anmeldeformular anzugeben (das
Mittagessen für das an den LEGO-Tagen teilnehmende Kind ist im Teilnehmerbeitrag inbegriffen).
Anmeldung: Bitte das Anmeldeformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben im „Tanner Treff“ in der
Rhönhalle (mittwochs in der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr) abgeben. Der Teilnehmerbeitrag in Höhe von
25,00 EUR ist bei der Anmeldung zu entrichten.
Nach vorheriger telefonischer Absprache unter 06682 / 9702800 ist die persönliche Anmeldung auch an
anderen Wochentagen bzw. zu anderen Uhrzeiten möglich (ggf. die Mailbox nutzen – wir rufen zurück!).
Weitere Auskünfte erteilt der Verein „Füreinander da sein e. V.“ gerne unter der Telefonnummer
06682 / 9702800.

mit Unterstützung der

