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
F.Schorde@Kreuztal.de

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

Mädchentag
In der

Fritz-Erler-Siedlung

jeden Dienstag
(außer in den Ferien)

16:00 – 18:30 Uhr

Mädchentag
in der
Fritz-Erler-Siedlung

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,
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!
Hannah und Kathleen

Für Mädchen
Von 8 bis 10 Jahren
dienstags
von 16:00 bis 18:30 Uhr
Mädchentreff FES
Eggersten Ring 14
57223 Kreuztal

Unser Programm
22.01.2019 - Backen

19.02.2019 - Serviettentechnik

19.03.2019 - Armbänder

Mit Servietten und speziellem Kleber
gestalten wir heute schöne Gläser, Hölzer oder Dosen.
Kosten: 1,00 €

Gemeinsam knüpfen wir heute Armbänder - ob in Blau oder Rot, es ist für jede
ihre Lieblingsfarbe dabei.
Kosten: 0,50 €

26.02.2019 - Putztag

26.03.2019 - Bastel – und Spieltag

Heute machen wir einen Frühjahrsputz!
Wenn alle mit anpacken, bleibt noch genug Zeit zum Spielen.

Mit Pappmasche wollen wir heute schöne Sachen zaubern. Ziehe bitte alte Klamotten an, es könnte klebrig werden.

05.02.2019 - Olympiade

05.03.2019 - Masken

02.04.2019 - Eier bemalen

Wer ist die schnellste? Wer kann am
weitesten werfen? Finden wir es heraus. In kleinen Wettkämpfen treten wir
gegeneinander an. Wer bekommt wohl
den großen Pokal?

Passend zu Karneval machen und bemalen wir unsere eigenen Masken. Ob
Superman oder Prinzessin, hier kann
jede zu ihrer Heldin werden.

Pünktlich zu Ostern bemalen wir heute
Eier. Ob zum Behalten oder Verschenken.

Weil es euch immer gut geschmeckt
hat, wagen wir uns nochmal an Kuchen
heran. Vorsicht es wird schokoladig!

29.01.2019 - Malen
Wir zaubern heute noch einmal etwas
auf´s Papier. Ob mit Filzstiften oder
Wasserfarbe, heute kann jede das benutzen was sie möchte.

Kosten: 1,00 €

Kosten: 0,50 €

09.04.2019 - Eier suchen
12.02.2019 - Schleim
Heute wagen wir uns noch einmal an
Schleim, ob essbar oder mit ganz viel
Glitzer- Hauptsache schön schleimig!

12.03.2019 - Blumen pflanzen
Der Frühling kommt! Zur Begrüßung bemalen und bepflanzen wir heute Blumentöpfe.

Leider ist heute schon wieder das letzte
Mal vor den Ferien. Zum Abschluss
schicken wir euch auf die Suche nach
den verschwundenen Ostereiern. Wer
findet sie als Erste?

Wir wünschen euch schöne Osterferien! Erholt euch gut und kommt alle am 30.04.2019 wieder in den Mädchentag!
Hannah und Kathleen

