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Wir haben uns sehr über das große Interesse

Hamburger Kunsthalle am 17.01.2018

alpsychiatrie (PPM), aus den Bereichen Ge-

Interessieren Sie sich für die Bilder von Anita
Rée oder für die Werke unbekannter junger
Künstler und Künstlerinnen? Dann wandeln Sie
mit Frau Hartung durch diese Ausstellungen
und tauschen Sie Ihre Eindrücke anschließend
bei einer gepflegten Tasse aus.

sundheit, Lebensart und Bewegung an.

Teilnehmerzahl: 10 Personen.

an unserem Programm in der Vergangenheit
gefreut und bieten daher sehr gerne die Fortsetzung mit besonderen Modulen für unsere
Kunden, vornehmlich in der Ambulanten Sozi-

Weiterhin bieten wir Ihnen neben den bisherigen Leistungen ein zusätzliches Programm um
Sie zu informieren, zu unterhalten und zu be-

Ein Ausflug ins Polizeimuseum am
27.02.2018

Dieses Programm ist kostenfrei, exklusiv für

Frau Rönnpage lädt Sie herzlich zu einer Führung durch das Hamburger Polizeimuseum ein.
Dort erfahren Sie u. a. mehr über echte Hamburger Kriminalfälle. Tauchen Sie ein in spannende, gelebte Kriminalgeschichte. Authentisch
und ganz nah dran an den Fakten, werden Ihnen
Kommissare erzählen, wie sie den Tätern auf
die Schliche kamen.

unsere Kunden konzipiert. Bitte melden Sie

Teilnehmerzahl: 10 Personen.

raten. Wir werden auch hierbei unsere Pro-

fessionalität und unser persönliches Engagement einsetzen.

sich verbindlich an, da wir häufig die

Spannende Zollgeschichte in der Speicherstadt am 24.04.2018
Markenfälschungen, Schmuggelverstecke, historische Uniformen und Informationen zur Historie des Zollwesens: Im Deutschen Zollmuseum
veranschaulichen über 1000 Ausstellungsstücke
die Arbeit des Zolls in Vergangenheit und Gegenwart. Herr Bauer freut sich, Sie auf ein
spannendes Museums-Abenteuer begleiten zu
dürfen, mit einer Führung durch echte Zöllner.
Anschließend geht's zu Kaffee und Kuchen auf
den Zollkreuzer "Oldenburg", der im Hafen vor
Anker liegt.
Teilnehmerzahl: 10 Personen
Im Nachtflug durch die Galaxis am
08.05.2018
Ein Besuch im Hamburger Planetarium: Sehen
Sie die Milchstraße, wie die Lichter der Stadt es
uns sonst nicht erlauben. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den Blick auf ferne Sonnen und Nebelwolken, sowie spannende Informationen zum Lebenszyklus der Sterne. Herr
Leitz freut sich schon auf Sie.
Teilnehmerzahl: 10 Personen.

Veranstaltung im voraus buchen müssen.
Die Teilnehmerzahl bei den einzelnen
Modulen ist häufig eingegrenzt, bitte melden

Keine ruhige Kugel schieben am 14.03.2018
Hier geht es um eine Variante des
„Präzisionssports Kegeln“, also Bowling! Unter
fachkundiger Anleitung von Frau HeinzeWatton können die Kugeln glühen…..

Das Abenteuer wagen: Kletterpark Hamburg am 20.06.2018

eine gute, wertvolle Zeit mit unseren

Auf verschiedenen Pfaden ambitionierte Kletterabenteuer erleben, um schließlich mit einer
Seilbahn zum Ziel zu gelangen. Wer diesen besonderen Kick sucht, wird nicht enttäuscht.
Stellen Sie sich dieser sportlichen Herausforderung mit Herrn Gruber.

Angeboten!

Teilnehmerzahl: 10 Personen.

Sie sich rechtzeitig an!
Wir wünschen uns, dass wir Ihr Interesse
wecken können und wünschen Ihnen jeweils

Teilnehmerzahl: 10 Personen.

