
 
mit einem Marionettenstück für Kinder 
ab 3 Jahren  
 

„Das tapfere Schneiderlein“ 
 

Dienstag, 3. Oktober um 15 Uhr 
im Theaterbrettl Vilsbiburg 
 
 

	  

    Das Familienzentrum Vilsbiburg e.V. präsentiert das  
          Klick - Klack –Theater aus dem Landkreis Mühldorf: 
 
 
 
 
 
 
 
Kartenvorverkauf im Familienzentrum für 6,50 €          
bzw. Kartenverkauf an der Kasse für 7 €	   
www.familienzentrum-vilsbiburg.de 
	  

Herbstprogramm 
2017 im 

Familienzentrum 
 
 

Familiencafe: 
• Montag – Freitag von 9 bis 11.30 Uhr 

o Frühstücksbuffet 
o Second Hand Laden ist geöffnet 

• dienstags von 9 – 11 Uhr offene 
Kleinkind-beratung mit Nicole 
Ruhland(Kinderkrankenschw.) 

• mittwochs Spielgruppe von 9 bis 11 Uhr 
• erster Mittwoch im Monat 

Bastelnachmittag mit Cafébetrieb von 15 
bis 17 Uhr 

 

Second-Hand-Laden: 
Dienstag – Freitag von 9 bis 11 Uhr 
 

NEU! Alleinerziehenden Brunch am 07.10.17 
Jeden ersten Samstag im Monat 9.30 – 12 h 

NEU! Offene Thementreffs: 
freitags u.a. mit Doris Meßner(Stillberaterin) 
am 6.10., 10.11., 8.12 
 

Spielzeugbasar 
2. Dezember 2017 von 9 – 11.30 h 

25-Jahr-
Feier 

 

Familienzentrum Vilsbiburg 
mit Stadthallenflohmarkt 

 
Samstag, 23. September 
8 – 12 Uhr  Stadthallenflohmarkt und  
  parallel dazu Familienmesse  
  Indoorspielplatz und Aktionen 
  Rahmenprogramm Bühne 
12 – 14 Uhr gemeinsames Festessen mit  
  Ehrengästen und Grußworten 
14 Uhr  Kindergottesdienst 
 
Sonntag, 24. September 
8 – 12 Uhr  Stadthallenflohmarkt und  
  parallel dazu Familienmesse  
  Indoorspielplatz und Aktionen 
  Rahmenprogramm Bühne 

 Wir freuen uns auf Dich!
Familienzentrum Vilsbiburg e.V., Frontenhausener Str. 19, 84137 Vilsbiburg 
www.familienzentrum-vilsbiburg.de 
08741/2652(zu den Öffnungszeiten)  

Wir brauchen Hilfe am 23./24. September  
Solltest du Kapazität haben uns am 

Freitag beim Aufbau/Samstag zwischen 6 
und 15 Uhr/Sonntag zwischen 6 und 14 
Uhr zu helfen – bitte melde dich bei uns 

(auch nur für 1 bis 2 Stunden). 

Danke 

Hüpfburg – Spielmobil – kreatives 
Gestalten für Kinder – Second Hand - 
Backbuchpräsentation – Smoothies – 
alkoholfreie Coctails – Kaffee und Kuchen – 
am Samstag warmes Essen vom Vilserwirt –
Ballettschule Auftritt – Modenschau Jolea 
– Quadro Saxo(Musikschule) Auftritt 
	  



	  
	  
	  
Second-‐Hand-‐Laden	  
Unter	  www.familienzentrum-‐
vilsbiburg.de	  	  könnt	  ihr	  euch	  die	  
neuen	  Annahmebedingungen	  
ansehen	  und	  ab	  sofort	  bei	  uns	  im	  
Laden	  zu	  den	  Öffnungszeiten	  
abgeben	  –	  solltet	  ihr	  da	  keine	  Zeit	  
haben,	  meldet	  euch	  bitte	  unter	  
muezevib@gmail.com	  	  für	  einen	  
Termin.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  =====================	  
Wie	  ihr	  seht,	  wurde	  unter	  der	  
Leitung	  von	  Susanne	  großartige	  
Arbeit	  geleistet	  und	  die	  
Komplettinventur	  ist	  fast	  
abgeschlossen.	  Der	  Laden	  wird	  nach	  
dem	  Jubiläumswochenende	  wieder	  
einsortiert.	  	  

	  
Solltet	  ihr	  Zeit	  haben	  uns	  beim	  Einräumen	  und	  
Etikettieren	  oder	  auch	  mal	  sich	  zwei	  Stunden	  
vormittags	  in	  den	  Second-‐Hand	  zu	  stellen,	  
würden	  wir	  uns	  darüber	  sehr	  freuen.	  
(gegen	  4	  Euro	  Ehrenamtspauschale/Std.)	  	  	  

Antonia	  Meinl	  hatte	  die	  Idee,	  
anlässlich	  des	  25-‐jährigen-‐Jubiläums	  
des	  Familienzentrums	  ein	  
Backbuch	  für	  Kleinkinder	  
herauszubringen.	  Kurzum	  hat	  sie	  
Becherkuchenrezepte	  getestet,	  
angepasst	  und	  für	  gut	  befunden.	  
Außerdem	  wurden	  die	  Texte	  
bebildert,	  damit	  sie	  für	  Kinder	  
lesbar	  sind.	  
Beim	  Jubiläumswochenende	  könnt	  
ihr	  euch	  für	  9,50	  €	  ein	  Exemplar	  
sichern.	  

	  

	  

Veranstaltung	  des	  Amt	  für	  Ernährung,	  Landwirtschaft	  und	  Forsten	  Landshut	  

A_b_	  _n_a_c_h_	  _d_r_a_u_ße_n_!_	  _	  
Bei	  dieser	  Veranstaltung	  erfahren	  Sie,	  die	  Welt	  wieder	  ein	  bisschen	  mit	  den	  Augen	  der	  Kinder	  zu	  sehen.	  In	  der	  
Natur	  gibt	  es	  unzählige	  Möglichkeiten,	  dem	  Bewegungs-‐	  und	  Entdeckungsdrang	  von	  Kindern	  freien	  Lauf	  zu	  
lassen	  und	  somit	  die	  motorische	  und	  geistige	  Entwicklung	  spielerisch	  zu	  fördern.	  	  

Bewegungsanregungen	  für	  Kleinkinder	  Fußgänger	  ca.	  1,5	  bis	  3	  Jahre	  
Referentin:	  Eva	  Högl,	  Physiotherapeutin	  	  
Termin:	  Mi.,	  27.09.2017,	  9:00	  bis	  11:00	  Uhr	  	  

Treffpunkt:	  Auwald,	  Ende	  Saliterweg,	  84137	  Vilsbiburg	  
-‐	  solltet	  ihr	  mit	  dabei	  sein	  wollen	  -‐>	  meldet	  euch	  gern	  bei	  uns	  mit	  Familienzentrum	  	  


