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Spieltherapie
Informationsblatt für Eltern

www.wildwasser-magdeburg.de

Unsere Sprechzeiten sind:

Schwierigkeiten zu bieten.

Montag

15.00 – 17.00 Uhr

Sollten Eltern selbst auch Unterstüt-

Dienstag
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Mittwoch
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Freitag

10.00 – 12.00 Uhr

Durch Geldspenden können Sie
unsere Arbeit jederzeit
unterstützen!
Volksbank Magdeburg
Kontoinhaber :
Wildwasser Magdeburg e. V.
BLZ
Kto.- Nr.

810 932 74
16 70 450

Ein Angebot für Kinder
zwischen 4 und 12 Jahren

