SOMMERFRISCHE
AM RITTEN...
Hurra! Der Sommer ist da!
Vieni in montagna insieme a noi a giocare
sui prati e nei boschi e a migliorare il tuo
tedesco divertendoti. I proprietari dei masi
ci accoglieranno e potremo cavalcare, fare
trekking, passeggiare con i lama, giocare
con l’acqua e scoprire i segreti della fattoria.

21.06 - 03.09.2021

Al momento del pranzo, assaggeremo an che prodotti tipici e genuini nelle varie Stu be.
Prendi una boccata d’aria fresca e immergiti
con noi nell’estate Kinderbabylon
Punto d’incontro : Funivia a valle del Renon

Cooperativa Sociale Babel
via G. Galilei 2/A 39100 Bolzano – 3° piano
Tel./E-mail. 0471/375392 – info@kinderbabylon.it
Il modulo d’iscrizione può essere compilato sul sito internet www.kinderbabylon.it

7:30 - 16:30
lun - ven

€ 130,00
(a settimana)

Le iscrizioni chiuderanno il 21/05/21,
dopo tale data le tariffe subiranno un rincaro di 20€

QUOTA COMPRENSIVA DI:
• pranzo
• merende
• attività giornaliere

SOMMERFRISCHE
AM RITTEN...
Hurra! Der Sommer ist da!
Komm zu uns und verbringe einen tierisch
unterhaltsamen Sommer auf den Wiesen und
in den Wäldern auf dem Ritten. Am Bauer nhof kannst du reiten, mit Lamas spazieren
gehen, dich im Wasser abkühlen , die vielseitige Rittner Natur entdecken und den Al ltag eines Bauern kennenlernen.

21.06 - 03.09.2021

Zu Mittag verkosten wir landestypische Ge richte in verschiedenen Stuben.
Hol tief Luft und tauche ein in den Sommer
mit Kinderbabylon!
Treffpunkt: Talstation der Rittner Seilbahn

Sozialgenossenschaft Babel –
G. Galilei Straße 2/A 39100 Bozen – 3. Stock
Tel./E-mail: 0471/375392 – info@kinderbabylon.it
Das Einschreibeformular kann auf unserer Website www.kinderbabylon.it oder
im Büro von Babel in Bozen ausgefüllt werden.

7:30 - 16:30
Mo - Fr

€ 130,00
(pro Woche)

Die Einschreibungen schließen am 21/05/21, nach diesem
Datum kommt es zu einer Erhöhung des Preises um 20€

IM PREIS INBEGRIFFEN SIND:
• Mittagessen
• Jause
• Freizeitaktivitäten

