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Dino im

 Dunkeln

Ich geh mit meiner Laterne
Auch in diesem Jahr finden wieder bunte KNAX-
Laternenumzüge in Schaumburg statt. Komm vorbei 
und erleuchte mit uns die dunklen Straßen. Wir 
freuen uns immer, wenn zahlreiche Kinder mit ihren 
bunten, teilweise selbstgebastelten Laternen dabei 
sind. Bring am besten noch ein paar Freunde und 
deine Familie mit! Termine und Uhrzeiten findet ihr 
hier:

Laternenumzug Bad Nenndorf
4.11.2016 ab 17:30 Uhr
Wir treffen uns an der Sparkasse in der 
Fußgängerzone. Von da aus wandern wir zur 
Feuerwehr, wo leckere Pommes, Bratwurst, Getränke 
und Musik auf euch warten.

Laternenumzug Bad Eilsen
25.10.2016 ab 18:30 Uhr
Treffpunkt ist der Parkplatz vor dem Rathaus in 
Bad Eilsen. Von da aus wird die Geschäftsstelle der 
Sparkasse in Bad Eilsen anvisiert, wo es als Abschluss 
Würstchen und Getränke gibt.

Laternenumzug Helpsen
24.10.2016 ab 18:00 Uhr
In Helpsen an der Sparkasse treffen wir uns. Die 
Feuerwehr baut je nach Wetter drin oder draußen 
ein paar Bänke auf und sorgt für die Verpflegung mit 
Würstchen und Getränken. 

Laternenumzug Enzen
2.11.2016 ab 17:00 Uhr
Gestartet wird am Sportplatz. Nach dem Umzug 
wird für das leibliche Wohl gesorgt. Als Besonderheit 
bietet der Enzer Laternenumzug eine Aufführung der 
„Lila Bühne“.

K i nde r f i lm ta ge
Als drittes großes Thema könnt ihr euch wieder auf die 
Kinderfilmtage freuen! Der KNAX-Klub, das Kinocenter 
Bückeburg und das Kinocenter Stadthagen veranstalten 
auch in diesem Jahr Kinderfilmwochen, um dir die Wo-
chenenden der dunklen Jahrezeit zu versüßen.

Jedes Wochenende zeigen die Kinos mehrere Kinderfilme 
wie „Findet Dori“, „Bibi & Tina“ oder „Feuerwehrmann 
Sam 2“! Vom KNAX-Klub bekommst du Gutscheine, die 
du an der Kinokasse einlösen kannst.

Bei jedem Kinderfilm bekommst du dann einen Euro Ra-
batt auf den Eintrittspreis. Die Gutscheine sind, solang es 
Sitzplätze gibt, bis zum April 2017 gültig. Wir wünschen 
ganz viel Spaß im Kino!



Hallo liebe KNAXianer!

Lange habt ihr nichts von uns gehört, doch dafür haben 

euch. Die spannendste Zeit des Jahres beginnt, denn 
am 28. Oktober ist wieder Weltspartag!! Ihr könnt euer 

bekommt wieder coole Geschenke von uns. Außerdem 
steuern wir auf die kälteren Jahreszeiten zu, in denen 
auch das Kino wieder eine super Idee ist. Mit den KNAX-
Kinderfilmtagen könnt ihr wieder die aktuellen Filme zu 

euch haben wir noch ein ganz besonderes Bonbon. Am 
22. Oktober gehen wir gemeinsam mit euch auf Dino-

Viel Spaß beim lesen – euer KNAX-Team!

We l t s p a r t a g

D i n o  i m  D u n k e l n Mindestalter: 8 Jahre

Datum: 22.10.2016

Uhrzeit: Abfahrt ca. 16 Uhr, Rückkehr ca. 21 Uhr

KNAX-Preis (mit Girokonto): 20,- Euro

KNAX-Preis (ohne Girokonto): 24,- Euro

Nichtkundenpreis: 28,- Euro

Leistungen: Bustransfer, eine Mahlzeit incl. Getränk,
ein Dinogeschenk, Führung mit echten Dinoexperten

Im letzten Jahr konntet ihr mit dem KNAX-Klub 

Münchehagen gehen. In diesem Jahr könnt ihr am        
22. Oktober mit uns eine spannende Führung durch den 

gegen 16 Uhr starten und die Reise nach Münchehagen 
antreten. Dort angekommen werden wir uns gehörig auf 

zwei Dino-Schnitzel, Pommes rot oder weiß, ein Getränk 
und einen Spielzeugsaurier!

Wenn ihr euch gestärkt habt, machen wir uns 
nach Sonnenuntergang (ca. 18:15) auf den 
Weg durch den Park. Packt zur Vorsicht eure 
Taschenlampen ein, damit ihr auch nichts 
verpasst.

Nach den 90 spannenden 
Minuten im Dino-Park 
geht es zurück zu eurem 
Abfahrtsort, wo euch 
eure Eltern wieder 
einsammeln.

Am 28. Oktober ist 
es wieder soweit:           
Der Weltspartag 2016  

In all unseren 

erwarten euch an diesem   
Tag tolle Geschenke,         
Spiel und Spaß.

Bringt euer Erspartes mit, zahlt es auf euer Sparbuch 
oder Taschengeldkonto ein und nehmt eines unserer 
tollen Weltspartagsgeschenke mit nach Hause.

In diesem Jahr haben wir erstmalig ein absolutes 
Highlight:  Alle, die noch kein Taschengeldkonto 
besitzen, haben die Möglichkeit, bei einer 
Taschengeldkonto-Eröffnung ihr Startguthaben mit 
einem Würfel auszuwürfeln! Das Startguthaben 
schreiben wir dem neu eröffneten Konto sofort gut. 

Da vielleicht nicht alle von euch an dem Freitag 
bei uns vorbeischauen können, haben wir uns 
überlegt, dass ihr euer Startguthaben im gesamten 

auswürfeln könnt.

Wir freuen uns auf euren Besuch.


