Unser Angebot für die ganze Familie

Wollen Sie mehr über unsere Familienarbeit wissen?
Vielleicht auch selbst aktiv werden?

Auskunft und Information
Schwäbischer Albverein e.V.
Fachbereich Familie
Hospitalstraße 21 B
70174 Stuttgart
Telefon 0711 22585-20
Fax
0711 22585-94
E-Mail familien@schwaebischer-albverein.de

www.albvereinsfamilie.net
Wir würden uns freuen, Sie gemeinsam mit Ihrer Familie
in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Ein Angebot für Ihre
Familie bzw. unser Ansprechpartner vor Ort finden Sie auf
der Umschlagsseite.

Lust auf
Abenteuer?

Familienleben fördern und Naturerlebnisse ermöglichen. Aber auch das
gemeinsame Spiel, Tanz und Musik sowie
Naturschutz-Aktivitäten stehen bei uns auf dem
Programm. Die Vielfalt, die wir anbieten können, ist
unsere Stärke!
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Ab
Auf ins Abenteuer!

Was unternehmen wir heute mit unseren Kindern? Eine
Frage, die sich immer wieder im Familienalltag vor allem am
Wochenende stellt. Warum nicht mal die Angebote für junge
Familien des Schwäbischen Albvereins ausprobieren?
Ganz praktisch ist natürlich, dass sich die Eltern in der
Betreuung der Kinder ergänzen bzw. abwechseln können, so
findet sich Zeit zum Austausch untereinander. Da kehrt man
mit vielen neuen Eindrücken und Erkenntnissen heim. Oft
entwickeln sich Freundschaften, die auch so manchen Sturm
überstehen.
Das Spektrum des Angebotes ist äußerst vielfältig. Wir bieten
alles, was Familien Spaß macht. In vielen unserer fast 600
Ortsgruppen bieten qualifizierte Wanderführer mehrmals
im Jahr geführte Familientouren an. Zahlreiche Ortsgruppen
haben neben ihrem Wanderprogramm auch feste Familiengruppen. Vielleicht auch ganz in ihrer Nähe? Fragen Sie uns!
Familienwanderungen, Geocaching, Rad-, Schneeschuhund Kanutouren sowie Klettern sind Sportarten, die das

Ein bewegungsintensives und naturnahes Freizeitprogramm
trägt zur Persönlichkeitsentwicklung und Horizonterweiterung von Kindern und zur Erholung der Eltern bei und nützt
der Gesundheit aller Familienmitglieder.
Übrigens: unsere Strukturen machen es leicht mitzubestimmen, wo´s langgeht. Unsere Familiengruppen verstehen
sich als Interessengemeinschaft, die gemeinsam und selbstverantwortlich ihre Freizeit gestalten. Jeder, der Interesse
hat, kann sich im Programm einbringen, egal ob dies
der Bastelabend für das Igelhäuschen oder eine geführte
Wanderung ist.
Fordern Sie auch unser überregionales Jahresprogramm für
Familien an. Gewiss ist etwas für Ihren Geschmack dabei.
Mit unserem Newsletter „FamilyNews“ halten wir Sie gerne
auf dem Laufenden. Melden Sie sich einfach unter
www.albvereinsfamilie.net an.
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