Wegbeschreibung zum Modenbacher Hof
Von Landau aus nach Burrweiler, dann Richtung Ramberg/
Forsthaus Heldenstein/Modenbachtal fahren. Man fährt vorbei
an der Buschmühle,
immer geradeaus, nicht nach Weyer
abbiegen! Der Straße folgen. Wenn man aus dem Wald ins lichte
Tal fährt, kommen links und rechts Pferdekoppeln, dort
weiterfahren bis zu einer Rechtskurve (hier ist die Einfahrt zum
Hof). Unser Gelände beginnt jedoch erst ein Stück nach der
Kurve, man sieht unser Vereinsschild am Geräteunterstand, von
dort Zugang über Koppel zum Gelände.
Aus Annweiler kommend, kann man auch über Ramberg fahren !
_______________________________________________
Hier die Adresse für`s NAVI: Modenbacherhof,76835 Ramberg
_______________________________________________

Psychomotorik in der
Natur
HERBST / WINTER 2017
_______________________________________________
Für eventuelle Fragen oder kurzfristige Absagen:
ILONA: 0033-388543132
_____________________________________________

Liebe Kinder, liebe Eltern,
auch im WINTER 2017 bieten wir Euch
Naturprogramm am MODENBACHERHOF an!

wieder

ein

Für die „HUNDEWANDERUNG“ bitte in der Geschäftsstelle
anmelden Tel.:06341-930026,
Mittwoch und Donnerstag, 9-12 Uhr,
oder auf den
Anrufbeantworter
sprechen
und
die
Telefonnummer
hinterlassen.
Für jede Aktion ist die TeilnehmerInnenzahl begrenzt. Nur
wenn kein Platz mehr frei ist und ihr auf die Warteliste
kommt, melden wir uns zurück!
ANMELDESCHLUSS IST MITTWOCH, 8.NOVEMBER 2017!
Wenn jemand kurzfristig trotz Anmeldung nicht kommen kann
und nicht absagt, müssen wir die Kosten trotzdem berechnen,
denn wir haben meist NachrückerInnen, die dann gerne
kämen!
Wichtig: kurzfristige Abmeldung am Tag der Aktion bitte bei
den jeweils Verantwortlichen, nicht im Büro!!(Tel.Nr. siehe
hinten)
Sollte das Angebot aufgrund schlechten Wetters abgesagt
werden, melden WIR uns am jeweiligen Tag bei Euch.
Die KOSTEN von 11,-EURO (4,5h) werden gesondert
abgebucht.
Wir treffen uns direkt am Eingang zur Koppel, wir holen euch
oben ab. Die Wegbeschreibung ist auf der Rückseite
abgedruckt.
Mitzubringen: PICKNICK, Trinkflasche mit Getränk
(kein
Glas!), feste Schuhe und zusätzlich Gummistiefel (Bach!),
Regenjacke
/wetterfeste
Kleidung
und
komplette
Ersatzkleidung (!!!) und Plastiktüte für die nassen Kleider
(bitte alles mit Namen markieren).

“SCHTITT FÜR SCHRITT-HUNDEWANDERUNG MIT
PICKNICK“ (Für Kinder zwischen 6-12 Jahren)
-komm mit auf eine spannende Wanderung mit Mali (Annes
Hündin mit Begleithundeausbildung).
Wenn du schon ca. 1,5 Stunde gemütlich wandern kannst und
Lust hast auf ein Picknick und spielen mitten im Wald, bist du
genau richtig!
SA.,11.11.2017, 12:30-17:00 Uhr mit Ilona und Anne/Mali

Zum Jahresende gibt`s ein

GROSSES NIKOLAUSFEUER
am Sonntag,10.12.2017
ab 14.00 Uhr bis zur Dämmerung
für die ganze Familie!!!
Dieses Angebot ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht
erforderlich-einfach da sein!!!

Schnappt euch Mama, Papa, Opa, Oma und Geschwister
und kommt runter auf unser Vereinsgrundstück am
Modenbacherhof bei Burrweiler
zum grooooooßen Nikolausfeuer und
vorweihnachtlicher Bewegungsüberraschung im
Niederseilgarten.
Bitte eigene Tassen, Teller, Taschenlampe oder Laterne
mitbringen und gerne Gebäck, einen leckeren Punsch oder
etwas Köstliches für ein kleines Winterbuffet und wer hat,
3Holzscheite für`s Lagerfeuer!!!

ACHTUNG: Bei Dauerregen und Glatteis oder anderen extremen
Wettern, fällt die Veranstaltung leider aus!

