Anmeldung?
Normalerweise musst du dich nicht
anmelden, wenn du zum Mädchentag kommen möchtest. Komm einfach! Zum Beispiel bei Ausflügen,
müssen wir jedoch vorher planen
und brauchen deshalb eine verbindliche Anmeldung von dir.
Kosten?
Manches, wie zum Beispiel Ausflüge
oder bestimmte Angebote, kostet
etwas. Aber aus finanziellen Gründen muss kein Mädchen zu Hause
bleiben! Auch wenn Du Probleme
hast vom Mädchentag nach Hause
zu kommen, sprich uns an! Wir werden alles vertraulich behandeln und
uns gemeinsam eine Lösung überlegen.
Fragen?
Sprich uns einfach an, wenn etwas
unklar sein sollte oder du etwas total blöd findest…
Kinder- und Jugendförderung
Kreuztal
Frauke Schorde
Tel. 027 32 – 51 387
01523/3878043

Mädchentag
im
Jugendtreff

„Busch-Hütte“
jeden Dienstag
(außer in den Ferien)

16:00 – 19:00 Uhr

in der

Busch-Hütte

Mädchentag– Was ist das?
Das Besondere am Mädchentag ist,
dass er ein Tag nur für Mädchen ist
und du dort „Ruhe“ vor Jungs hast.
Denn die sind dort absolut verboten.
Du kannst dich beim Mädchentag mit
anderen Mädchen treffen, Spaß haben,
quatschen, Ausflüge und Partys machen, deine Musik hören, kochen,
kickern, Billard spielen, im Internet
surfen, witzige Spiel- und Bastelideen
ausprobieren und noch vieles mehr…
Wir freuen uns immer über neue Gesichter in unserer Mädchengruppe –
also schau doch einfach mal vorbei
und bring deine Freundinnen mit!

F.Schorde@Kreuztal.de

http://jugend.kreuztal.de/arbeitsschwerpunkte/
maedchenarbeit/
Facebook: Mädchentage-Stadt Kreuztal

Mädchentag

Marina und Franzi

Für Mädchen
ab 9 Jahren
dienstags
von 16:00 bis 19:00 Uhr
Jugendtreff Busch-Hütte
Bottenbacher Straße 17
57223 Kreuztal
02732/7256

Unser Programm
22.01.2019 - Window- Color und
Klebekunst

19.02.2019 – Kochen

19.03.2019 - Cupcakes

Heute werden wir kreativ, aber erstmal
ist alles flüssig!

gemeinsam. Was das sein wird, dass
entscheidet sich in der Woche vorher.
Kommt hungrig!

Wir
wollen
zusammen
leckere
Cupcakes backen, mit wunderschöner
und köstlicher Creme. Denkt an Dosen
zum Einpacken ;-)
Kosten: 0,50 €

29.01.2019 - Slime

26.02.2019 - Party-Tag

Heute wird es noch schleimiger...Wir
machen Slime! Aber denkt daran, euch
einen Behälter mitzunehmen, damit ihr
noch lange etwas davon habt ;-)

Vielleicht weil bald Karneval ist, weil
wir gerne feiern oder weil es einfach
cool ist! Mit Licht, Musik und DiscoKugeln, leckeren Snacks wird feiert. Mit
und ohne Kostüm.

05.02.2019 - Kinotag

05.03.2019- Tassen bemalen

Heute machen wir es und gemütlich
beim Kino-Tag! Mit ein paar Snacks und
einer kleinen Filmauswahl beginnt die
Vorführung um 16:30 Uhr!

Wir bemalen heute Tassen selbst. Mit
Stiften, euren kreativen Ideen und natürlich dürft ihr eure Tasse mit nach
Hause nehmen.
Kosten: 1,00 €

12.02.2019 - Töpfern
Heute wollen wir Töpfern! Dazu brauchen wir nicht nur Ton, sondern auch
alle unsere Finger, Kreativität und auch
etwas Ausdauer.
Kosten: 0,50€

12.03.2019 - Action-Tag
Spiel und Spaß beim Turnen, Toben, gemeinsam draußen sein oder auch drinnen. Wir powern uns heute so richtig
aus!

26.03.2019 - Deko basteln
Es wird wieder gebastelt! Diesmal kann
aus Karton, Farbe, Zahnstochern und
schönem Papier schöne Deko für euch
zuhause oder zum Verschenken entstehen.

02.04.2019 - Beutel gestalten
Wir wollen Stoffbeutel selbst gestalten!
Mit Farbe, Perlen, Pailletten sind der
Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Kosten: 1,00 €

09.04.2019 - Kiddyx
Ihr habt euch gewünscht, zusammen zu
Kiddyx zu fahren. Denkt an bequeme
Klamotten und etwas zu Essen und zu
Trinken. Weitere Infos folgen!
Kosten: 0,50 €

Mit Einverständniserklärung
Wir wünschen euch schöne Osterferien! Erholt euch gut und kommt alle am 30. April 2019 wieder!
Marina und Franzi

