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

Elena 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
23.01.2018 - Knete herstellen

13.02.2018 - Leinwände

Heute stellen wir bunte und duftende
Knete aus ganz einfachen Zutaten her.
Das wird bestimmt toll!

Heute könnt ihr euch kreativ auf der
Leinwand auslassen. Für Werkzeuge
und Farben wird gesorgt.
Kosten: 1,00€

30.01.2018 - Tattoos

20.02.2018 – Kochen

Wie gewünscht, könnt ihr euch heute nach Schablone oder ganz frei Schnauze - ein paar coole (und abwaschbare)
Tattoos zaubern.

Herzhaft oder Süß - oder beides? Heute
wird sich in der Küche ausgetobt und
im Anschluss gemeinsam verspeist.
Kosten: 0,50 €

27.02.2018 - Film ab!
06.02.2018 - Pappbilder
Ihr habt euch gewünscht heute Bilder
auf und aus Pappe zu machen. Dabei
könnt ihr sie, wie euch Lustig ist ausschneiden und verzieren, um ein tolles
Kunstwerk zu erschaffen.

Holt das Popcorn raus und Film ab!
Bring eure Lieblingsfilme und Lieblingsschnuck zum gemeinsamen Filmabend
mit.

10. + 11.03.2018 - Lesenacht
Lesenacht! Lesenacht! Bringt euer
Lieblingsbuch, Lieblingskuscheltier und
vieles anderes mit, was ihr benötigt.
Weitere Informationen zur Übernachtung bekommt ihr noch!

13.03.2018 - Osterbasteln
Bald ist Ostern! Dafür basteln wir ein
paar Fenstermobiles aus Filz.
Kosten: 1,00 €

20.03.2018 - Osterparty
Nächste Woche fangen die Osterferien
an und bald ist Ostern. Das feiern wir
mit einer kleinen Party - Teamspiele und
die Ostereiersuche finden bei gutem
Wetter draußen statt.

06.03.2018- Ausfall aufgrund der
Lesenacht
Wir wünschen euch schöne Osterferien! Erholt euch gut und kommt alle am 10. April 2018 wieder!
Elena und Franzi

