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
6.09.2018 – Armbänder knüpfen

4.10.2018 - Planlos-Wunsch-Tag

Heute wollen wir schöne
schaftsbändchen knüpfen.
Kosten: 0,50 €

Nix geplant! Ihr entscheidet heute vor
Ort!

Freund-

13.09.2018 – Ausfall
Aufgrund der kommenden Übernachtung fällt der Mädchentag heute aus.

14.+ 15.9.2018 - Übernachtung
Heute schlafen wir alle im Jugendtreff!
Gesonderte Infos bekommt ihr noch.
Kosten: 3,00 €

Mit Einverständniserklärung!

20.09.2018 – Traumfänger

Wir basteln schöne Traumfänger mit
Perlen und Federn zum Behalten oder
Verschenken.

27.09.2018 – Tauchrost

Wir probieren am heutigen Tag etwas
ganz Neues aus: Wir überziehen verschiedene Gegenstände mit einer Rostschicht. Wir sind ganz gespannt!
Kosten: 1,50 €

11.10.2018 – Halloween-Makeup
Es ist zwar noch ein wenig Zeit bis zu
Halloween, aber ihr habt euch gewünscht, dass wir gruselige Narben für
ein Halloween-Makeup herstellen.
Kosten: 1,00 €

22.11.2018 – Plätzchen backen
Die Vorweihnachtzeit beginnt und da
dürfen leckere Plätzchen natürlich
nicht fehlen. Wer möchte, kann gerne
einen vorbereiteten Plätzchenteig von
Zuhause mitbringen - Ausstechformen
und eine Dose nicht vergessen ;-)

29.11.2018 – Adventsgestecke

1.11.2018 – Ausfall

Ob Kränze oder Gestecke aus Tannengrün – ihr habt die freie Wahl. Wer will,
bringt eigenes Tannengrün aus dem
Garten mit. Dann kann der 1. Advent ja
kommen!
Kosten: 1,00 €

Aufgrund des Feiertags fällt der Mädchentag heute aus.

6.12.2018 – Weihnachtsmarkt

HERBSTFERIEN

8.11.2018 – Perfektes Dinner
Weil ihr es liebt, darf es natürlich auch
in diesem Programm nicht fehlen: unser
perfektes Dinner, bei dem in Gruppen
gegeneinander gekocht wird.
Kosten: 1,00 €

15.11.2018 – Beautytag
Wir machen heuten nochmal einen entspannten Beautytag. Bringt eure
Schminke mit, wenn ihr Lust habt.

Heute geht’s nach Siegen auf den Weihnachtsmarkt. Dort wollen wir die Eisbahn stürmen und natürlich über den
Markt schlendern.

Mit Einverständniserklärung!

13.12.2018 – Weihnachtsfeier
Und schon wieder ist das Jahr fast vorbei. Deshalb findet heute unsere traditionelle Weihnachtsfeier mit Raclette und
Wichteln statt. Denkt alle an ein Wich-

telgeschenk!

Wir wünschen euch schöne Weihnachtsferien und einen guten Rutsch ! Erholt euch gut und kommt alle am 10. Januar 2019 wieder!
Elena und Frauke

