
 
Wilkommen zur Juniausgabe unseres Newsletters.

Ferienangebote

Die Sommerferien stehen vor der Tür und im Umweltgarten gibt es wieder viele
tolle Ferienangebote. Egal ob Spiel und Spaß oder kreatives Basteln und
Gestalten. Bei uns findet ihr bestimmt etwas für euch. Wie wäre es denn mit dem
Bastelangebot „Deko – ein tierisches Vergnügen“?

Erpel oder Ente? Das entscheidest Du.

Macht mit bei dieser lustig bunten Schnatterrei und gestaltet euch mit Tonkarton,
Filzstiften und Federn einen lustig bunten Vogel nach euren Wünschen und
Vorstellungen.
Bei den verwendeten Materialien können Formen und Farben variieren.

Dieses Angebot ist nur in den Sommerferien verfügbar.

Unkostenbeitrag pro Teilnehmer: 2,00 €
Unkostenbeitrag pro Teilnehmer mit Sommerferienpass: 1,00 €

http://natur-leipzig.de/deko-ein-tierisches-vergnuegen/


Projekte

Wie immer haben wir für euch interessante Projekte. Da die Kräuter in unserem
Umweltgarten wieder fleißig wachsen, möchten wir euch auf unser Projektangebot
"Kräuter – die Apotheke im Garten" aufmerksam machen.

Kennt ihr Kräuter? Und habt ihr gewusst, dass man Kräuter nicht nur zum
Würzen benutzt? Schon früher nutzte man Kräuter als Heilmittel und auch heute
werden sie in der Medizin oft verwendet.

Entdeckt bei uns, mit all euren Sinnen, verschiedene Kräuter und erfahrt viel
Interessantes und Wissenswertes darüber. Anschließend könnt ihr euch einen
leckeren Kräuterquark zubereiten, den ihr dann auch gleich mit Brot bei uns
verspeisen dürft.
Wenn möglich verwenden wir frische Kräuter aus unserem Umweltgarten.

Unkostenbeitrag pro Teilnehmer: 2,50 €

Ihr habt gefunden, was ihr machen wollt? Dann meldet euch doch einfach
telefonisch, per E-Mail, über unser Kontaktformular, oder gerne auch persönlich
bei uns an.

Bei Fragen stehen wir euch selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf euch.

http://natur-leipzig.de/kraeuter-die-apotheke-im-garten/
http://natur-leipzig.de/kontakt/#Telefon
mailto:Umweltgarten@Junior-Leipzig.de
http://natur-leipzig.de/kontakt/#Kontaktformular
http://natur-leipzig.de/kontakt/#Adresse


Auf unserer Homepage könnt ihr noch weitere tolle Ferienangebote, Projekte und
Bastelangebote finden. Schaut sie euch doch einfach mal an.

UmweltgartenLeipzig
Marschnerstraße 22

04109 Leipzig

Telefon: 0341 / 149 17 35
E-Mail: Umweltgarten@Junior-Leipzig.de

Homepage: www.natur-leipzig.de

http://natur-leipzig.de/tag/ferienpass/
http://natur-leipzig.de/tag/wissen/
http://natur-leipzig.de/tag/basteln/
mailto:Umweltgarten@Junior-Leipzig.de
http://www.natur-leipzig.de
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