KREATIVE FAMILIENFREIZEITEN

Kosten
300 € - pro Erwachsenem (mit bis zu 2 Kindern)
Zuzüglich Kosten für Übernachtung und Verpflegung
60 € - pro Tag / Person inkl Vollpension (Wasser und
Haustee)
30 € - für Kinder von 13-17 Jahren
20 € - für Kinder von 6-12 Jahren
10 € - für Kinder von 2-5 Jahren*
* Kinder unter Zwei Jahren sind frei

AUF DEM HAFTELHOF
- handwerklich-künstlerische Aktivitäten
und „Miteinander-Spielen“ -

27. Juli - 3. August 2018 und
29. Sep. - 6. Oktober 2018

Anmeldung
Wir empfehlen eine baldige Anmeldung über die
Webseite www.haftelhof.org

Für wen?
Der Haftelhof lädt Familien ein, die gemeinsam eine
Woche in einer wunderschönen Kulturlandschaft im
Grenzbereich Südpfalz/Elsass in einem ehemaligen
Augustinerklosterhof auf Entdeckungsreise gehen
möchten. Familien, das sind die Kinder mit Ihren Eltern
(natürlich auch Alleinerziehende), vielleicht auch
mit ihren Großeltern oder Paten. Familien, die sich
gemeinsam ‚erleben‘ möchten, bei handwerklichkünstlerischen Aktivitäten, in der Natur, beim
gemeinsamen Tun, Spielen, Wandern und Singen.
Was gibt es zu erleben?
Wir wollen uns durch die Natur und natürlich
gegenseitig inspirieren lassen, was in Gemeinschaft
alles möglich ist. Erfahren, dass nicht nur Kinder von
Eltern lernen, sondern Lernen ein Prozess ist, der
immer stattfindet, wenn man es zulässt. Hierfür stehen
verschiedene angeleitete Angebote zur Verfügung,
verborgene Talente zu entdecken, wie Jonglieren und
Akrobatik, eine Form in einem Speckstein finden, ein
Insektenhotel für den eigenen Garten oder Balkon
bauen, Drachen konstruieren und fliegen lassen. Wir
leben mitten in der Natur und können uns diese durch
Wanderungen über Feld, Wald und Wiese erschließen
und dabei auch kleine Geheimnisse der Natur
entdecken. Und wir nehmen uns viel Zeit und nutzen
die Räume innen und außen für das ‚MiteinanderSpielen‘ und Singen. Spiele beleben und stärken.

Post an:
Haftelhof Werkstatt für verborgene Talente gGmbH
Haftelhof 1 76889 Schweighofen

Ort
Der Haftelhof - ein ehemaliger Augustiner-Klosterhof
aus den Jahren um 1463 - gilt seit Jahrhunderten
als einer der schönsten Höfe in der Südpfalz. Er liegt
nahe dem elsässischen Städtchen Wissembourg
(3 km) und 30 km westlich von Karlsruhe. Das Projekt
„Werkstatt für verborgene Talente“ befindet sich im
Haftelhof 1. Dieser Teil des Haftelhofs wurde in den letzten
Jahren mit natürlichen Baustoffen umfassend und liebevoll
saniert und verfügt in zwei Häusern (Haupthaus und
Nebengebäude) über ausreichend Übernachtungszimmer,
mehrere Veranstaltungsräume, eine Werkstatt und
umfassende Freiflächen. Der Haftelhof liegt rd. 2 km
außerhalb der Gemeinde auf einer kleinen Anhöhe und
bietet nach Nordwesten hin einen weiten Blick auf die
Vogesen und den Pfälzer Wald, nach Südosten hin auf
die Rheinebene. In der Gemeinde Schweighofen gibt es
einen Bahnhof, auch mit einer Verbindung nach Frankreich
(Wissembourg).

Werkstatt
Haftelhof für
verborgene Talente
Veranstaltungsort: Haftelhof 1, 76889 Schweighofen
Veranstalter: LebensArt Haftelhof GmbH/Werkstatt für verborgene Talente gGmbH,
Tel. 06342/919918, E-Mail: werkstatt@haftelhof.org

