Einladung zum
Frühjahrsspaziergang
Kindersportschule (KISS) des Kneipp-Vereins Merzig feiert 10-jähriges Jubiläum
Am 21. Mai 2017 hat die KISS Geburtstag und wird 10 Jahre alt! Ein Grund zu feiern und deswegen laden wir alle Kinder, Eltern, Freunde und Verwandte der Kindersportschulen Merzig,
Mettlach und Perl am Sonntag, den 21.05.17 zu einem Frühjahrsspaziergang rund um den
Losheimer Stausee ein.

Wir starten ab dem Strandbad und gehen zunächst zur Kneipp-Anlage, bevor wir auf einer
Wiese unterhalb des Campingplatzes gemeinsam ein großes Picknick machen möchten. Dort
können die Kinder spielen und toben, also gerne entsprechende Spielsachen mitbringen. Bitte
bringt auch alles Nötige für das Picknick selbst mit, angefangen bei einer Decke bis hin zu
Essen und Trinken und was ihr sonst so benötigt. Als Gastgeber und Geburtstagskind stellen
wir zwar nicht das Essen und Trinken, wie das oft so üblich ist, sondern haben uns etwas
anderes überlegt: Wir möchten jedem Kind, das dabei ist, in Form einer kleinen Überraschung
etwas schenken (…und es sind keine Süßigkeiten!). Deswegen unbedingt vorher anmelden
und Bescheid geben, mit wie vielen Personen ihr kommen möchtet.
Treffpunkt/Start:

Vor dem Eingang des Strandbades am Stausee Losheim, Zum Stausee
198, 66679 Losheim, Parkmöglichkeiten u.a. gegenüber der Brauerei
Losheim auf den ausgewiesenen Parkplätzen auf der Wiese
Zeit:
Sonntag, 21.05.2017 von 14:00 bis ca. 16:30/17:00 Uhr (offenes Ende
nach dem Picknick)
Anmeldeschluss:
Samstag, 20.05.2017 - 20:00 Uhr (wenn ihr es wisst besser früher,
damit wir genügend Zeit haben, die Geschenke zu besorgen)

Anmeldung bei den Sportlehrern im Unterricht, telefonisch unter 06861 - 9014129 (ggf. auf den
Anrufbeantworter sprechen) oder sendet uns eine E-Mail an info@kiss-kneipp.de.
Bei Regen lassen wir die Wanderung zunächst ausfallen und werden uns dann um einen
Alternativtermin kümmern (aber an einem so besonderen Tag regnet es nicht). Wenn Ihr
euch wegen des Wetters nicht sicher seid, könnt Ihr mich gerne sonntags vormittags unter
0172-6587028 anrufen. Auf uns und viele Grüße senden euch unser Team
Maike, Maik, Louisa, Benni, Luis, Myriam, Clara, Lisa, Thomas und Sarah

Kontakt:
Kneipp-Verein Merzig e.V.
Sabine Kerber
Telefon 0 68 61 / 99 28 68
info@kneipp-verein-merzig.de
www.kneipp-verein-merzig.org

