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

Mädchentag

„Glonk“
jeden Donnerstag

im

im
Jugendtreff

(außer in den Ferien)

16:00 – 19:00 Uhr
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

GLONK

Elena und Frauke

Für Mädchen
ab 9 Jahren
donnerstags
von 16:00 bis 19:00 Uhr
Jugendtreff Glonk
Adolf-Wurmbach-Straße 7
57223 Kreuztal
02732/81509

Unser Programm
25.01.2018 – Fimo

15.02.2018 – Dusch-Knete

08.03.2018 – Betonkunst

Wie gewünscht, werden wir heute mit
Fimo kreativ und kneten tolle Sachen
daraus.

Wir wollen heute im Mädchentag ausprobieren, wie man (oder auch Frau)
selbst Dusch-Knete zum Waschen herstellt. Wir sind ganz gespannt!
Kosten 1,00 €

Heute werden wir mit Beton arbeiten
und verschiedene Skulpturen und Formen gießen. Bringt doch alte Plastikbecher oder auch andere Gefäße (z.B. kugelförmige, oder Tetrapacks) von zu
Hause mit .

Kosten: 0,50 €

Kosten: 1,50 €

22.02.2018 – Film schauen
01.02.2018 – Cocktails + Crêpes
Wir machen heute Crêpes in allen möglichen Variationen und schlürfen dabei
leckere Cocktails.

08.02.2018 – Altweiberparty
Heute ist Altweiber und da machen wir
natürlich eine Party mit total verrückten
Spielen. Dazu ein lustiges Fotoshooting
mit unseren Kostümen?

Es wird gemütlich im Glonk, denn wir
schauen heute einen Film zusammen.
Welchen genau, besprechen wir noch.
Denkt an Knabberzeug!

01.03.2018 – Filzen
Wir wollen uns heute nochmal in der hohen Filzkunst versuchen! Aus Wollfasern und Nadeln, oder auch mit Wasser
und Seife werden wir heute verschiedene Figuren filzen.

15.03.2018 – Betonkunst Teil 2
Unsere Betonkunstwerke hatten nun
eine Woche Zeit, um ordentlich durchzutrocknen. Heute werden wir sie
schleifen und bemalen oder besprühen.

22.03.2018 – Ostern
Wir machen heute etwas für Ostern. Ob
es nun Eierfärben ist, oder Osternester
backen, oder oder oder… Irgendetwas
Tolles wird uns schon einfallen :-)

Wir wünschen euch schöne Osterferien ! Erholt euch gut und kommt alle am 12. April 2018 wieder!
Elena und Frauke

