
 Wunderfitz  

 

 
 

 

Adventliche Zeit in und um den Stall  
Was ist schöner als Tage im Stall zu verbringen? 

Wir wollen uns intensiv um die Tiere kümmern, Spiele spielen,  

kreativ sein und vieles mehr! 

 

Und nebenbei gesagt:  

Deine Eltern haben während unserer gemeinsamen Zeit mal Muße, 

alles so allein in Ruhe zu machen: Besorgungen, …  ;) 

 

Unsere Ponys Vaenting, Perla, Doegg, Lukka, Dean und Moritz sowie die lustige 

Ziegenbande 

freuen sich mit uns auf dich! 

 

Termin:  2. Adventssamstag, 03.12.2022 (10.00-15.00 Uhr) 

Kosten:  50 € 

Alter:   4-12 Jahre 

________________________________________________________________________ 

Warten auf das Christkind  
Mit den Tieren gemeinsam auf das Christkind warten:  

Da verfliegt die Zeit nur so! 

Zusammen mit unseren Tieren bereiten wir den Wildtieren rund um den 

Haarstorfer Hof ein festliches Weihnachtsmenü! 

Natürlich vergessen wir unsere Ponys und Ziegen dabei nicht.  

Sie bekommen auf jeden Fall auch etwas! 

 

Und nebenbei gesagt: Deine Eltern haben während unserer gemeinsamen Zeit 

die optimale Gelegenheit,  

die letzten Vorbereitungen ohne Zwischenfälle über die Bühne zu bringen    ;) 

 

Unsere Ponys Vaenting, Perla, Doegg, Lukka, Dean und Moritz sowie die lustige Ziegenbande 

freuen sich mit uns auf dich! 

 
Termin:  Heiligabend, 24.12.2022 (09.00-12.00 Uhr) 

Kosten:  35 € 

Alter:   4-12 Jahre 

 

Anmeldungen 

bitte schriftlich mit einem Anmeldeformular  

gerne persönlich in die Hand  

oder auf: info@wunderfitz-mensch-und-tier.de 

oder per Post: Antje Forner  Barnkruger Str. 70  21706 Drochtersen 

Weitere Informationen unter   www.wunderfitz-mensch-und-tier.de 

und gerne auch persönlich unter 0157/33668631. 

Die Anmeldungen sind gültig, nachdem die schriftliche Anmeldung eingegangen ist, von WUNDERFITZ schriftlich 

zugesagt wurde, dass eine Teilnahme möglich ist und daraufhin die entsprechende Gebühr im Voraus bezahlt wurde. 

 

Für alle Termine gilt: Bitte zieht euch warm und wetterfest an. Bringt euch ordentlich Proviant und genug zu 

trinken mit, denn fleißig & kreativ sein macht hungrig und durstig! 

________________________________________________________________________ 
HIPPOLINI® Mini Club & Ponykinder: Termine der laufenden Gruppen auf der Homepage (oder auch gerne persönlich nachfragen) 

mailto:info@wunderfitz-mensch-und-tier.de
http://www.wunderfitz-mensch-und-tier.de/

