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Liebe Kinder, 

liebe Eltern,  

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

 

 

ich lade Sie sehr herzlich und nachdrücklich zum diesjährigen Kinderaktionstag „Spo

am 21. November 2015 in Kaufbeuren ein und 

viele Eltern, sondern noch viel mehr Kinder ganz, ganz toll begrüßen kann!

Ich weiß aus eigener väterlicher Erfahrung wie wichtig das „Sporteln“, das „Spielen“ und das 

„Toben“ für unsere Kinder ist und ich weiß 

Familie so etwas zum ersten Mal unternehmen möchte. Da bietet Spo

wunderbare Gelegenheit, so etwas einmal auszuprobieren und keine Angst: Unsere Kinder 

werden von erfahrenen Betreuerinnen und Betr

begleitet. 

 

Es ist ein Spaß für die ganze Familie

Bewegung eine ganz wichtige Rolle spielt.

 

Hoffentlich sehen wir uns an diesem Sonntag im November und lassen 

Kindern und ihrer Freude an der Bewegung, am Sport und am Spiel mitreißen!

 

Herzliche Grüße! 

Ihr 

 

 
Stefan Bosse 

Oberbürgermeister 

 

piTo (Kinderaktionstag) 2015 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

ich lade Sie sehr herzlich und nachdrücklich zum diesjährigen Kinderaktionstag „Spo

. November 2015 in Kaufbeuren ein und hoffe sehr, dass ich an diesem Tag nicht nur 

viele Eltern, sondern noch viel mehr Kinder ganz, ganz toll begrüßen kann!

Ich weiß aus eigener väterlicher Erfahrung wie wichtig das „Sporteln“, das „Spielen“ und das 

„Toben“ für unsere Kinder ist und ich weiß auch, wie schwierig das sein kann, wenn eine 

Familie so etwas zum ersten Mal unternehmen möchte. Da bietet Spo

wunderbare Gelegenheit, so etwas einmal auszuprobieren und keine Angst: Unsere Kinder 

werden von erfahrenen Betreuerinnen und Betreuern von den Kaufbeurer Sportvereinen 

Es ist ein Spaß für die ganze Familie und hoffentlich für viele ein Aufbruch, in dem Sport und 

Bewegung eine ganz wichtige Rolle spielt. 

Hoffentlich sehen wir uns an diesem Sonntag im November und lassen 

Kindern und ihrer Freude an der Bewegung, am Sport und am Spiel mitreißen!

ich lade Sie sehr herzlich und nachdrücklich zum diesjährigen Kinderaktionstag „SpoSpiTo“ 

hoffe sehr, dass ich an diesem Tag nicht nur 

viele Eltern, sondern noch viel mehr Kinder ganz, ganz toll begrüßen kann! 

Ich weiß aus eigener väterlicher Erfahrung wie wichtig das „Sporteln“, das „Spielen“ und das 

auch, wie schwierig das sein kann, wenn eine 

Familie so etwas zum ersten Mal unternehmen möchte. Da bietet SpoSpiTo doch eine 

wunderbare Gelegenheit, so etwas einmal auszuprobieren und keine Angst: Unsere Kinder 

euern von den Kaufbeurer Sportvereinen 

und hoffentlich für viele ein Aufbruch, in dem Sport und 

Hoffentlich sehen wir uns an diesem Sonntag im November und lassen uns von unseren 

Kindern und ihrer Freude an der Bewegung, am Sport und am Spiel mitreißen! 


