
 

 

 

Josefstaler Elefant e.V.  
 

PROGRAMM 

JANUAR - APRIL 2019 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern,  

wir stellen Euch unser neues Programm vor. Wir treffen uns bei Sibylle, immer um 16:00 Uhr im Urbanhof. Unsere 

Nachmittage enden, wenn nicht anders geschrieben, um 17:30 Uhr: 

 

  
31.01.   Spaß im Schnee 

Wir wollen im Schnee toben und den kleinen oder den großen Hügel beim Urbanhof runterrodeln 

mit Poporutschern, Schlitten oder einfach auf dem Bauch. Vielleicht können wir auch zusammen 

ein Iglu bauen. Auf alle Fälle haben wir auch noch warmen Kinderpunsch dabei. 
 

 
 

11.02.   Nähen mit Maschine und Hand (2 Stunden) 

  Nähen mit Maschine und Hand, 2 Stunden 

Endlich möchten wir uns mit euch an Stoff und Maschine, Nadel und Faden und auch Stift und 

Stoff setzen. Plant doch hier bitte zwei Stunden im Urbanhof ab 16 Uhr ein, damit wir hoffent-

lich gemeinsam etwas Hübsches zaubern können. 

 
 

28.02.   Gesellschaftsspiele 
Auf Wunsch aller Kinder und Erwachsenen wollen wir wieder einen Nachmittag mit Spielen verbringen - mit 

altbekannten und ein paar neuen: auf dem Tisch, darunter, im Liegen, Sitzen und Stehen –und auch wieder mit 

Sibylle-Spezial-Eishockey. Klemmt euch gerne auch euer Lieblingsspiel unter den Arm –wir spielen mit. 

 
 

 

 

14.03   Experimente, kleine Sauerei 
Was wir schon immer mal mit euch ausprobieren wollten –und was nicht immer das Ergebnis hat, 

das wir erwarten: Experimente, spannende Aufbauten, einfache Versuche, lustige Ergebnisse und 

wahrscheinlich die ein oder andere Sauerei. Wir wollen mit euch experimentieren, was das Zeug 

hält –oder aushält und freuen uns schon auf die Überraschungen. Denn erstens kommt es anders 

und zweitens als man denkt. 

 
29.03.   Wir lesen Euch vor 

Und zwar auf Englisch, auf Ungarisch, auf Tschechisch und Schwedisch - und natürlich das meiste auf Deutsch. 

Denn: Wir wollen mal ein paar andere Sprachen hören. Ihr könnt es Euch gemütlich machen, zuhören, malen, 

kommentieren, selber vorlesen, dabei auf dem Kopfstehen…… 

 

11.04.   Schachteln falten, Osternest basteln, Hasen backen mit Butterteig 
Ostern ist nicht fern und wir möchten mit Origami besondere Nester basteln, die wir mit unseren 

selbstgebackenen Hasen und selbstgebackenen Eiern füllen. Wahrscheinlich wird nicht alles im 

Nest sondern auch schon mal im Mund landen –es wird bestimmt lecker. 
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