
Schönblick
Christliches Gästezentrum Württemberg, 
Schwäbisch Gmünd

Anmeldung
Ansprechpersonen finden Sie auf der Innnenseite.

Oder gleich online anmelden auf www.freizeiten.die-apis.de

Schönblick  
Christliches Gästezentrum Württemberg 

Der Schönblick bietet ideale Voraussetzungen für Familien: 
Tolle Zimmer, ein weitläufiges Gelände, leckeres Essen, 
Möglichkeiten, zur Ruhe oder auch entspannt in Bewegung 
zu kommen. Der Schönblick ist eine Oase, in der es leicht 
fällt, vom Alltag abzuschalten. 

Läuft!? 
2019 unter dem Motto

Mutter-Kind-Freizeit
2.-7.6.2019



Mutter-Kind-Freizeit 
vom 2. bis 7.6.2019
für Mütter mit nicht schulpflichtigen Kindern
 Ruth Scheffbuch und Mitarbeiterteam
Preise:
Zimmer mit Dusche/WC 355,– €,
Kinder unter 1 Jahr 70,– €,
Kinder von 1 bis 3 Jahren 120,– €,
Kinder von 4 bis 7 Jahren 140,– €,

Anmeldung:
Ruth Scheffbuch, Stitzenburgstr. 13,
70182 Stuttgart, Tel. 0711-2348506,
r.scheffbuch@die-apis.de

Bewährte und motivierte Mitarbei-
ter haben ein abwechslungsreiches 
Programm zusammengestellt und 
freuen sich schon jetzt sehr auf Sie 
und Ihre Kinder!

Läuft!?

„Und, läuft alles bei dir?“ fragte neulich eine Mutter die ande-
re. „Der Kaffee läuft gerade durch, aber arg viel mehr läuft bei 
mir gerade nicht“, meinte die andere. Dabei sind wir Mütter 
doch viel in Bewegung und tun so viel, um unser Leben und 
das unserer Familie einigermaßen am störungsfreien Laufen 
zu halten! Umso mehr haben wir Sehnsucht nach Innehalten, 
nach Begegnung mit Gott, nach Austausch und heiligen Mo-
menten, damit wieder neue Kraft und Motivation in unser Le-
ben hineinfließen kann. Deshalb gibt es auch 2019 wieder die 
MuKi: Tage für Mütter und Kinder, um auftanken zu können.

Das wunderschöne Gelände und die 
Möglichkeiten, die der Schönblick 
bietet, sind gute Voraussetzungen zur 
Erholung: die Weite der Umgebung, 
die Schönheit der Natur oder auch die 
liebevolle Versorgung durch die Mit-
arbeiter des Gästezentrums. Für Kinder 

gibt es hier viel zu entdecken und auszuprobieren, sei es auf 
dem Spielplatz, im Wald oder bei der Natur-Murmelbahn. 
An den Vormittagen werden die Kinder bei Angeboten betreut: 
Die Kleinsten können sich im Sandkasten tummeln, für Kinder 
ab 2 Jahren findet in den verschiedensten Altersgruppen ein 
spannendes Kinderprogramm mit Geschichten aus der Bibel, 
Liedern, Basteln und Spielen statt. Die Mamis laden wir in der 
Zeit zu Gesprächen über Gott und die Welt ein. Nachmittags 
haben Sie die Gelegenheit, mit Ihren Kindern gemeinsam aktiv 
zu werden. Egal, ob Sie gerne Bastelangebote wahrnehmen, 
zusammen spielen oder draußen toben - es ist für alle etwas 
dabei! 

Wenn die Kinder dann nach der Gute- Nacht- Geschichte 
wohlbehalten und müde in ihr Bett sinken, begrüßen wir die 
Mütter bei ganz unterschiedlichen und interessanten Abenden. 
Das Mitarbeiterteam hat ein abwechslungsreiches Programm 
zusammengestellt und freut sich schon 
jetzt sehr auf Sie und Ihre Kinder!

Leistungen 
• Vollpension
• Tägliche geistliche Impulse
• Angebote zur Freizeitgestaltung für Mutter und Kind
• Möglichkeit der Seelsorge
• Kinder im Zimmer der Mutter
• Teilweise Referate zu Erziehungs-

themen oder Lebensfragen


