
Dr. Isabel & Sara-Estelle Gößwein

Familienkulturbotschaft erinnen und

Organisatorinnen der la-luna-Familienauszeit

Eure gemeinsame 
Familienzeit im Advent !

...eines der schönsten Geschenke, das du 
dir und deiner Familie machen kannst !

Veranstaltet von: 
la-luna-Familienmusik GbR & Hofgut Schleinsee

Mehr von uns auch auf unserem Blog!
www.lebendigefamilienzeit.de

Nehmen Sie Kontakt auf!

„ Deine Familie liegt uns am Herzen. Mit 
unseren Konzerten, Familienauszeiten und 

Kursen sorgen wir dafür, dass die Zeit, die du 
mit deiner Familie hast, noch lebendiger, 

liebevoller und glücklicher ist. Wir freuen uns 
schon, Euch persönlich kennenzulernen!

mail@la-luna-familienmusik.de
+49 176 262 089 13
www.la-luna-familienwelt.de

Ein Wochenende nur für Eure Familie!
Startet mit uns gelassen in die Vorweihnachtszeit!

?WAS IST DAS

la- luna
FAMILIEN
AUSZE IT

“
Melde Dich & deine Familie jetzt an:
Unter www.la-luna-familienwelt.de
PDF runterladen, ausfüllen, abschicken: ferti g!

la- luna
FAMILIEN
AUSZE ITAls Einsti mmung zum 1. Advent bieten wir Euch 

diese besondere la-luna-Familienauszeit an. Stock-
brot backen, in Adventssti mmung eintauchen, mu-
sizieren, basteln und das Leben auf dem Bauernhof 
im Winter kennenlernen. Kinderzeit und Elternzeit, 
Gespräche und Workshops, la-luna-Familienkon-
zerte erleben und mitmachen dürfen - seid dabei!

Wir freuen uns schon auf Dich und Deine Familie!

27.11.2020- 

29.11.2020



Programm Informationen Organisatorisches
Freitag
 Ankommen
 la-luna-Familienkonzert 
 „Und wie schläfst du ein?“
 Gemeinsames Essen

Samstag
 Frühstück
 Workshops
 Familienzeit
 Lagerfeuer

Sonntag
 Frühstück
 Familienzeit
 la-luna-Familienkonzert passend zur Jahreszeit

la-luna-Familienauszeit Ticket

**  Nur in Verbindung mit Übernachtung auf dem Hofgut Schleinsee.
  Bitt e separat buchen!

***Nur in Verbindung mit dem la-luna-Familienauszeit Ticket.
Achtung, nur wer beide Ticktes hat, kann an der la-luna-Familien-
auszeit teilnehmen!

Hofgut Schleinsee Ticket

2 Erw. & 2 Kinder oder mehr**TICKET270 €

Mit diesem Ticket könnt Ihr an allen la-luna-Familien-
workshops und Konzerten teilnehmen. Außerdem 
dürft  nur ihr an den Musik- und Kreati vworkshops, 
die wir passend zur Jahreszeit mit Euch gestalten, 
mitmachen! 
Buchung: bei uns mail@la-luna-familienmusik.de 

Mit diesem Ticket bekommt Ihr ein warmes Bett  an 
einem einzigarti gen Ort: dem Hofgut Schleinsee. 
Es gibt verschiedene Wohnungen zur Auswahl, 
schau einfach mal vorbei: hofgut-schleinsee.de 
Buchung: direkt über die Homepage

*

27
0 

€ 
*

2 Erw. & 2 Kinder oder mehr**TICKET 31
5 

€

315 €

*

* zzgl. MwSt

Neugierig was Euch 
erwartet? 
Dann kannst Du hier 
vorab reinschnuppern.

TRAILER

Melde Dich & 
Deine Familie jetzt an:
mail@la-luna-familienmusik.de

LA-LUNA-FAMILIENAUSZEIT

HOFGUT SCHLEINSEE




