
Weihnachtsfeier 2014

 

Unsere Weihnachtsfeier 2014 fand am 

wunderschöne Vogtland. Der Tag sollte 

konnten die Kinder gemeinsam mit ein paar Erwachsenen 

Kutschfahrt machen. Obwohl kein 

gemacht.  

Anschließend ging es ins Kinderspielhaus KISPI 

alle ein paar gesellige, interessante

Das „Kinderspielvogtland“ im Gemeindezentrum Grünbach ist seit März 2004 

Kinderspielort für Groß und Klein. Hier befinden sich auf rund 2 x 650 m² Fläche ein 

Indoor-Spielplatz und eine Kinderfahrschule sowie weitere Spielanlagen im 

Außenbereich, welche wir natürlich aufgrund der Witterung nicht nutzen konnten. 

Alle hatten riesigen Spaß. Manch einer wurde wieder zum Kind und probierte so 

manches Spiel  aus der Kindheit aus. 

Es gab zum Beispiel für unsere Kleinen eine Ballpool

ein Trampolin, für die Größeren 

und natürlich viele Spiele. Es war für alle 

Atmosphäre. Die Kinder konnten spielen und die Erwachsenen hatten bei einer Tasse 

Kaffee alles im Blick.  

Für das Mittagessen und das Kaffeetrinken standen speziell für uns 

gedeckte Tische bereit. Dort 

Nachmittag endlich der Weihnachtsmann auftauchte und einen großen Sack voll 

Geschenke  mitbrachte.

natürlich nicht ohne ein Gedicht oder 

Im Anschluss verabschiedeten wir uns, wünschten allen ein schönes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr und traten 

Wir denken, dass der Tag allen 

Uns und unseren drei Jungs hat es jedenfalls super gut gefallen.

 

Familie Heroldt aus Lengenfeld/Irfersgrün

Weihnachtsfeier 2014 

Unsere Weihnachtsfeier 2014 fand am 7. Dezember statt. Sie führte uns ins 

Der Tag sollte um 10 Uhr in Hammerbrücke

gemeinsam mit ein paar Erwachsenen eine (Schlitten

machen. Obwohl kein Schnee lag (leider), hat es allen trotzdem

Kinderspielhaus KISPI nach Grünbach. Dort 

ein paar gesellige, interessante und „verspielte“ Stunden. 

Das „Kinderspielvogtland“ im Gemeindezentrum Grünbach ist seit März 2004 

Kinderspielort für Groß und Klein. Hier befinden sich auf rund 2 x 650 m² Fläche ein 

Spielplatz und eine Kinderfahrschule sowie weitere Spielanlagen im 

wir natürlich aufgrund der Witterung nicht nutzen konnten. 

Spaß. Manch einer wurde wieder zum Kind und probierte so 

manches Spiel  aus der Kindheit aus.  

Es gab zum Beispiel für unsere Kleinen eine Ballpool-Rutsche, eine Spiellandsch

für die Größeren Computerspiele, eine Playmobilecke

Es war für alle etwas dabei und eine entspannte 

Atmosphäre. Die Kinder konnten spielen und die Erwachsenen hatten bei einer Tasse 

Für das Mittagessen und das Kaffeetrinken standen speziell für uns weihnachtlich 

gedeckte Tische bereit. Dort warteten wir dann auch alle gespannt bis 

der Weihnachtsmann auftauchte und einen großen Sack voll 

itbrachte. Jedes Kind musste sich einzeln sein Geschenk abholen; 

ein Gedicht oder ein Lied. 

Im Anschluss verabschiedeten wir uns, wünschten allen ein schönes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr und traten den Heimweg an. 

er Tag allen - ob alt oder jung - viel Spaß gemacht

Uns und unseren drei Jungs hat es jedenfalls super gut gefallen. 

Familie Heroldt aus Lengenfeld/Irfersgrün

Dezember statt. Sie führte uns ins 

in Hammerbrücke beginnen. Dort 

(Schlitten-) 

trotzdem Spaß 

Grünbach. Dort verlebten wir 

Das „Kinderspielvogtland“ im Gemeindezentrum Grünbach ist seit März 2004 ein 

Kinderspielort für Groß und Klein. Hier befinden sich auf rund 2 x 650 m² Fläche ein 

Spielplatz und eine Kinderfahrschule sowie weitere Spielanlagen im 

wir natürlich aufgrund der Witterung nicht nutzen konnten.  

Spaß. Manch einer wurde wieder zum Kind und probierte so 

Rutsche, eine Spiellandschaft, 

eine Playmobilecke, eine Leseecke 

eine entspannte 

Atmosphäre. Die Kinder konnten spielen und die Erwachsenen hatten bei einer Tasse 

weihnachtlich 

bis am 

der Weihnachtsmann auftauchte und einen großen Sack voll 

Jedes Kind musste sich einzeln sein Geschenk abholen; 

Im Anschluss verabschiedeten wir uns, wünschten allen ein schönes Weihnachtsfest 

.  

viel Spaß gemacht hat!           

 


