„Ich bin morgens immer müde, aber
abends auch nicht wach.“
(Slogan, Gewinn im Preisausschreiben 2013,
Gewinner: Finn Clasen, Königswinter)

Angebot für die Kinder und Jugendlichen vom
03.10.-05.10.2014 in Finsterbergen
nach dem Motto: Jeder kann, keiner muss …

Anreise, 03.10.2014
nach dem Abendessen
 Kennlernrunde mit Flo (Florian Karczewski), Silke Frömmrich, Jan König
 Abstimmung des Programms für Samstag (u. a. Wer will mit zur Wartburg nach Eisenach?)
 Womit wollen wir zum „Bunten Abend“ erfreuen? Wer macht was?

Samstag, 04.10.2014
nach dem Frühstück (9:00-12:00 Uhr) mit Tanja Engler, Silke Frömmrich, Jan König, Flo
 Basteln der Tisch-Deko für Samstagabend
(dazu eventuell sammeln von Blättern und Kastanien im Wald)
 Basteln von Schlüsselanhängern aus Stoff
 Basteln von Windlichtern (Gläser mit Stoffen, Spitzen bekleben)
 Programm für den „Bunten Abend“ üben
 oder individuell abgestimmt

nach dem Mittagessen/der Mittagspause (14:30-18:00 Uhr)
mit Silke Frömmrich, Jan König, Flo
 Basteln der Tisch-Deko für Samstagabend
(dazu eventuell sammeln von Blättern und Kastanien im Wald)
 Basteln von Schlüsselanhängern aus Stoff
 Basteln von Windlichtern (Gläser mit Stoffen, Spitzen bekleben)
 Programm für „Bunten Abend“ üben
 oder individuell abgestimmt

 Fahrt nach Eisenach zur Wartburg begleitet von Flo + max. 18 Teilnehmer im „Bayernbus“
- die Fahrtkosten für den „Bayernbus“ trägt der Verein
- den Eintritt von 5,00 € (für Kinder+Jugendliche) zahlt bitte jeder selbst
- auf der Wartburg beginnt aller 30 Minuten eine Führung

nach dem Abendessen
„Bunter Abend“ - open End

Sonntag, 05.10.2014
nach dem Frühstück Basteln, Spaß und Spiel sowie Kegeln mit Silke Frömmrich und Jan König

Na klar kann vor Ort alles individuell besprochen werden und wenn das Wetter schön ist, lädt die
Umgebung zum Rausgehen und z. B. auch zum Fußballspielen ein.
Von Freitag bis Samstag ist zu verschiedenen Zeiten die Kegelbahn reserviert. Die Zeiten seht Ihr
dann vor Ort.

Natürlich könnt Ihr auch - vor allem die schon älteren unter
Euch - gern die Vorträge besuchen.
Das Wissen und die Erfahrungen der Mediziner und anderen
Betroffenen können Euch durchaus Einiges vermitteln und Euch
den Umgang mit dieser Erkrankung oder die Sichtweisen darauf
vielleicht erleichtern.

Wenn Ihr mögt, kann für die Kinder und
Jugendlichen im Speisesaal ein separater
Bereich für die Mahlzeiten eingerichtet
werden. Ihr könnt Euch dann abstimmen,
wann Ihr Euch zum Essen trefft (natürlich in
den vom Hotel vorgegebenen Zeiten, dazu
Näheres vor Ort).

Man sagt uns Narkis zwar nach, dass wir schläfrig sind, doch wie in den vergangenen Jahren werden
wir beweisen, wie wach wir von Freitagabend bis Sonntagmittag sein können, wenn wir uns mit
unserer „Narki-Familie“ treffen. Wir werden gemeinsam viel Freude und Spaß haben, lachen,
quatschen und allerlei lustige Sachen machen …
Danach kann es durchaus wieder heißen:
„Ich bin morgens immer müde, aber abends auch nicht wach.“

Doch was soll´s, wir genießen die gemeinsamen Stunden und unser fröhliches
Beisammensein.

