Fachklinik Ursee - Hochschwarzwald
Anreise: Do. 06.12. / Mi. 12.12. / Mi. 29.12. /
Do. 27.12.2018
Aus Rücksicht auf die Feiertage und die damit
verbundenen Wochentage, haben wir die Anund Abreisetage so angepasst, dass die Anund Abreise für alle angenehmer und
stressfreier ist.
Trotz der Feiertage finden alle Angebote/Anwendungen in der Einrichtung statt. Wir bitten daher um Ihr
Verständnis, dass einige davon auf einem Samstag liegen und somit dieser Tag nicht komplett zur freien
Verfügung steht.

Advent, Weihnachten & Silvester
Ein kleiner Auszug für eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit mit:
-

Weihnachtliche Hausdeko selbst gestalten
Besuch von Nikolaus und Knecht Ruprecht
erlebnispädagogischen Spaziergängen im Naturschutzgebiet
tägliche Advents- /Weihnachtsgeschichte
Eltern-Kind-Angebot: „Weihnachten für Tiere“
Besuch der Generalprobe des Krippenspiels in der Kirche
Waldweihnacht
Jahresabschlußmenü (für Erwachsene, die Kinder werden in den Gruppen verköstigt)
Silvester mit vielen Überraschungen

Weihnachten und Silvester:
Heiligabend, 24.12.18
bis 12.00 Uhr: Kinder- und Jugendbetreuung, Anwendungen
Abends:
Waldweihnacht (je nach Witterung)
1. Weihnachtsfeiertag, 25.12.18
Genießen Sie einen freien Tag mit Ihrer Familie.
Eltern-Kind-Aktion nach jeweiliger Wetterlage
2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.18
ganztags regulärer Arbeitstag mit Kinderbetreuung und Anwendungen
Samstag, 29.12.18
ganztags regulärer Arbeitstag mit Kinderbetreuung und Anwendungen
Silvester, 31.12.18
Vormittags: Kinderbetreuung und Anwendungen
Mittags: Jahresabschlussgaladinner für Erwachsene,
Verköstigung der Kinder in den Gruppen
Nachmittags: eine zauberhafte Show für Groß und Klein
Abends: Lichterwanderung, Silvesterprogramm für Groß und Klein – lassen Sie sich überraschen!
Neujahr, 01.01.19
Frühstücksbrunch, Mittagsbrunch, Neujahrsspaziergang

Samstag, 05.01.19
ganztags regulärer Arbeitstag mit Kinderbetreuung und Anwendungen
Bitte beachten Sie, daß auch wir, das Wetter nicht beeinflussen können.
Wenn Sie ein entspanntes Weihnachten erleben möchten- versprechen Sie Ihren Kindern keinen
Schnee.
Wenn da ist, ist es ein weißes Geschenk, wenn nicht enttäuschte Kinder!
Winterzeit- schöne Zeit
Wenn es draußen kalt wird, nimmt die Bewegungszeit in der Natur bei den meisten Menschen rapide ab.
Das es aber in dieser Jahreszeit viel zu entdecken, spielen und erkunden gibt, dürfen die Patienten die zu uns
kommen, erfahren.
Gibt es was schöneres als im Dunkeln eine Lichterwanderung zu machen; Stockbrot am Lagerfeuer zu essen
oder bei Fackellicht schlitten zu fahren?
Auch bietet die Natur noch vieles zum Sammeln an, was dann in Gestecke, Wichtel oder sonstige Dekoration
verwandelt werden kann.
Die Walkingtouren führen zu den schönsten Plätzen, die man später mit den Kindern noch einmal entdecken
kann.
Bei genügend Schnee befindet sich eine Loipe direkt vor der Klinik und ein kleiner Schlittenberg in der Nähe.
Natürlich kann zu jeder Jahreszeit auch die Eltern-Kind-Sauna (50° C), die finnische Sauna und unser tolles
Schwimmbad genutzt werden.
Diverse Eltern-Kind und Erwachsenen Abendangebote werden in der „freien Zeit“ angeboten. Gerade die Zeit
über Weihnachten bis ins Neue Jahr hinein, ist eine ganz besondere und besinnliche Zeit, auch für die
Mitarbeiter.
Gerne organisieren wir ein kleines Programm für sie (jeder Kann - keiner Muss).
Um diese Zeit wirklich bei uns genießen zu können, ist nicht nur für die Kinder, sondern vor allem für die
Erwachsenen angemessene Kleidung und Schuhe notwendig.
Wir gehen gerne und viel nach draußen, immer nach dem Motto:
„Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.“
Durch die kostenlose Möglichkeit den ÖPNV zu nutzen sind die Wintersportgebiete und diverse
Freizeitangebote der Region, schnell und auch ohne Auto zu erreichen.

Ein kleiner Auszug unserer Winterangebote:
- Langlauf
- Schlitten am Haus; für die kleineren auch Porutscher
- Winterwanderungen
- Saunaabende
- Jahreszeitliche Bastelangebote
- Zirkusvorstellungen
- Zaubervorführung
- Lagerfeuer mit Stockbrot

Änderungen im Ablauf / von Angeboten sind jederzeit möglich.

