
    
                     küsst Kinderherzen  
Kinder entdecken die Natur, Spielen - erleben YOGA und         

sind kreativ mit PFIFFIKUSS 

 
Die pfiffige ERLEBNISWERKSTATT für Kinder  von 4 – 11 Jahren : 

Fröhlich, frische  Angebote   - Workshops, die die Kids in Ihrem „Ich  sein“  ernst 

nehmen  und in ihrer ganzheitlichen   Entwicklung   unterstützen 

 

Aktuelle Termine und Themen im Januar und Februar 2018  :  

Samstag 27. Jan „jedes Jahr kommt der alte Silvester holt das alte Jahr ab und  

  bringt  das Neue - - unsere Wünsche an das Neue Jahr- gestalten 

  und spielen 

                        

Samstag 3.Feb„Winterwunderwelt: von Spuren im Schnee und Langschläfern  die 

einen Bärentraum träumen-Vögel , auf Futtersuche…… 

 

Samstag 24.Feb: „Die kleine Fee und der Eiskristall“- und der Zauber von 

Freundschaften 

 

               

Uhrzeit: jeweils von 9.30 bis 13.30 Uhr  

Ort:  die Naturerlebnistage finden auf der Wiese, im Feld und Wald statt/ bei 

schlechtem Wetter gehen wir in unsere Yogascheune  

 

Unkosten: inkl. Zwischenmahlzeit & Getränke 

  20€ pro Kind und   18€ f. Geschwisterkind 

Anmeldungen: Bitte für den jeweiligen Termin verbindlich bis spätestens Mittwochabend per 

Telefon oder Mail anmelden! 

Bei zu geringer Teilnahme behalten wir uns vor, einen Termin abzusagen. Liegen 

  zu viele Anmeldungen vor, kann der Workshop eventuell  wiederholt werden. 

 

Wir freuen uns auf  Dich   Manuela und Pfiffikuss 
ERLEBNISPÄDAGOGISCHE  Workshops für Kinder           

                                              

Ganzheitliches Erleben  für  Kinder in der Gruppe, mit 

 Inhalten , die Kinder   bewegen und in ihrem Leben und Erleben        

unterstützen  

 alle Sinne ansprechen  

 Spielerisch und entwicklungsentsprechend die  kreativen  

Fähigkeiten  anregen, sowie die   individuellen  Ausdrucksformen 

bereichern  

 Angebote, die  die Kinderseele  baumeln lassen  und zu   

Ausgeglichenheit  führen 

 Erlebnisse  und Entdeckungen in der Natur –   

 gemeinsam  in Kontakt  mit den Elementen , der Pflanzen  & 

Tierwelt  Neues  erleben 

 Aktivtäten für Herz, Hand und Verstand !  

 

Lass uns  gemeinsam: 

    Freude am Leben haben     

 spielerisch Yoga erleben   

 auf  Flügeln der Phantasie Traumreisen genießen 

 Alles ,was zu viel oder zu   wenig ist , - in Ausgleich  bringen  

 Stille erfahren 

 Kreativität zum Ausdruck  bringen                                                          

Naturerfahrungen machen                                                                                                        

 die  Seele  baumeln  lassen  

…. und  Vieles mehr.    

                                                                                                   . 

„ PFIFFIKUSS“   Anmeldung und Info: 

 www.manuela-forscht.de                      Von und mit Manuela Forscht             

 Privat: Eichwaldstraße 18a    

 Yogascheune: Griesheimerstr. 66     

 77652 Offenburg- Griesheim           Tel: 0781/26441   

Mail : pfiffikuss@manuela-forscht.de   oder info@manuela-forscht.de 

  

         

    

 


