Unser Programm
Sommer HoliDay House vom 5. August bis zum 16. August 2019

Typisch Schwiiz;
Wir entdecken Schweizer Tradition!
Während zwei Wochen entdecken wir Tag für Tag ein Stück Schweizer Kultur.
Das Highlight der ersten Woche ist ganz klar das abenteuerliche «Schlafen im
Stroh». Am nächsten Morgen wartet ein feines «Bure Zmorge» auf uns, um gestärkt in den neuen Tag mit weiteren unvergesslichen Aktivitäten zu starten.
In der zweiten Woche steht ein spannender «Roche-Day» auf dem Programm.
Die Kinder haben die Möglichkeit während einem Tag an verschiedenen Aktivitäten in der Roche Diagnostics International in Rotkreuz teilzunehmen.
Unter all den verschiedenen Aktivitäten sind folgende Ausflüge geplant:
- Einen Tagesausflug in den Ballenberg
- Wir versuchen uns im traditionellen Schwingen und Jodeln
- Eine Wanderung auf der Rigi mit abenteuerlicher Schifffahrt
- Besuch im Victorinox Swiss Knife Valley
- Herstellen einer eigenen Schoggitafel in der «Aeschbach ChocoWelt»
- und noch viele weitere tolle Ausflüge
Nebst all den schweizerischen und traditionellen Angeboten berücksichtigen
wir die Bedürfnisse der Kinder und planen diese flexibel in unser Programm
ein. Viel Bewegung, Spiel und Spass wird garantiert nicht zu kurz kommen.
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Unser Programm
Herbst HoliDay House vom 7. Oktober bis 11. Oktober 2019

Around the world;
«Die grösste Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist
die Welt. Sieh sie dir an.» -Kurt Tucholsky
In fünf Tagen reisen wir einmal rund um die Welt, mit einem täglichen Zwischenstopp auf unseren Kontinenten. Wir starten, wie so viele Reisen, am
Flughafen in Zürich.
Folgende abenteuerliche Ausflüge sind auf unserer Reise geplant:
- Wir üben uns in der asiatischen Kampf Kunst
- Auf unserem Zwischenstopp in Amerika entdecken wir unser Talent im
«American Football»
- Wir trainieren unsere Handfertigkeit beim Herstellen afrikanischer
Töpferkunst
- In Australien lassen wir unsere selbst kreierten Bumerange durch die
Luft fliegen
Unsere Reise endet im Red-X mit einem «around the world» Zvieri, zu dem alle
Eltern herzlich eingeladen sind. Es wird ein reich gedecktes Buffet auf uns warten mit Speisen und Leckereien aus der ganzen Welt. Sehr gerne dürft ihr uns
mit einem landestypischen Zvieri unterstützen.
Nebst unserem spannenden Reiseprogramm gehen wir auf die Bedürfnisse
der Kinder ein und ermöglichen viel Bewegung, Erfahrungen in der Gemeinschaft und das Schliessen neuer Freundschaften. Wir freuen uns auf eine erlebnisreiche Woche mit viel Spass und Freude.
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