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
18.09.2018 - Window Colour

Weil es euch letztes Mal so gut gefallen
hat, machen wir heute nochmal Window
Colour.

25.09.2018 - Armbänder knüpfen

Ein schönes Armband knüpfen für dich
selbst oder für eine Freundin? Klingt
das nicht wunderbar? Genau das haben
wir heute mit euch vor.

02.10.2018 - Lebkuchenherzen
Passend zum Oktoberfest möchten wir
heute mit euch Lebkuchenherzen selbst
backen und schön verzieren. An Guadn!
Kosten: 1,00 €

09.10.2018 - Lasagne-SpieleFilmtag
Heute ist der letzte Tag vor den Herbstferien und wir wollen es uns nochmal so
richtig gemütlich machen. Dazu machen wir leckere Lasagne zu einem Tag
voller Spiele oder einem Film?

HERBSFERIEN

27.11.2018 - Adventskalender
basteln

30.10.2018 - T-Shirts gestalten

Da die Adventszeit vor der Tür steht,
möchten wir heute mit euch tolle Adventskalender basteln, die wir mit Süßigkeiten und Krimskrams auffüllen
wollen.
Kosten: 1,50 €

Wer wollte nicht schon einmal selbst
Mode designen und ein tolles T-Shirt gestalten?
Kosten: 0,50 €

06.11.2018 - Verkleiden
Raus mit den Schminksachen und den
tollen Klamotten! Heute verkleiden und
schminken wir uns gegenseitig :-)

13.11.2018 - Kerzenhalter
Heute wollen wir Kerzenlichthalter
schön herbstlich gestalten. Raus mit
den Stiften und los geht´s!
Kosten: 0,50 €

20.11.2018 - Jutebeutel bemalen
Sucht euch tollen Motive aus und gestaltet euren persönlichen Jutebeutel.
Damit werdet ihr der Hingucker!

04.12.2018 - Plätzchen backen
Heute wird die Mädchengruppe zur
Weihnachtsbäckerei: Wir backen lecker-schmecker Plätzchen, mit denen
wir uns den Bauch vollschlagen oder
die wir vielleicht an liebe Menschen verschenken können?!
Kosten: 0,50 €

11.12.2018 - Gesamtweihnachtsfeier
Die alljährliche Weihnachtsfeier mit allen Mädchengruppen vor der Tür und
wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch
dieses Jahr wieder dabei seid. Genaue
Infos folgen noch!

Mit Einverständniserklärung

Wir wünschen euch schöne Winterferien! Erholt euch gut und kommt alle am 08.01.2019 wieder in den Mädchentag!
Hannah und Kathleen

