
 
 

 

• für Kinder im  Alter von 8 bis 12  

• vom 18. bis 22. Juli 2016 

• von 9.30 bis 15.30 Uhr 

• im Haus und großen Garten 

des Kinderschutzbundes 
in der Ernst-Rein-Str. 53 

 

Für  die Verpflegung ist gesorgt. 

Die Kosten betragen 25  Euro für 5 Tage 
inkl. Bootstour und 

Überraschungsausflug. 
 
Anmeldung verbindlich bis zum 
15.05.2016 bei  
Bianca Post 
Kinderschutzbund Bielefeld e.V. 
Tel.: 0521-97 797 815 
b.post@kinderschutzbund-bielefeld.de 
 
 
Dieses Ferienangebot wird im Rahmen von 
„Kanu - Gemeinsam weiterkommen - 
Präventionsangebot für Familien mit einer 
elterlichen psychischen Belastung“ 
durchgeführt. 
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Für Kinder und Jugendliche, deren Eltern 
psychisch belastet sind, haben wir ein 
abwechslungsreiches und informatives 

Ferienprogramm entwickelt. 

In diesen fünf Tagen treffen Ihre Kinder 
andere Kinder, die sich in einer ähnlichen 

familiären Lebenssituation befinden. Spaß 

und Erholung stehen dabei im 
Mittelpunkt. 

  

Wir werden 

•  draußen und drinnen Gruppenspiele 
    machen 
•  kreativ sein 
•  viel Bewegung haben 

•  gemeinsam Geschichten hören 
•  kochen und essen 

•  es uns gemütlich machen 
•  Fragen beantworten 

• und eine Bootstour sowie einen   
Überraschungsausflug unternehmen 

Unsere Themen sind 

•  Fähigkeiten und Stärken 
•  Verantwortung 
•  Selbstvertrauen 
•  Entspannung und sich was Gutes tun 
•  Gefühle 
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