
Anmeldung?  

Normalerweise musst du dich nicht 
anmelden, wenn du zum Mädchen-
tag kommen möchtest. Komm ein-
fach! Zum Beispiel bei Ausflügen, 
müssen wir jedoch vorher planen 
und brauchen deshalb eine verbind-
liche Anmeldung von dir.  

 
Kosten? 
Manches, wie zum Beispiel Ausflüge 
oder bestimmte Angebote, kostet 
etwas. Aber aus finanziellen Grün-
den muss kein Mädchen zu Hause 
bleiben! Auch wenn Du Probleme 
hast vom Mädchentag nach Hause 
zu kommen, sprich uns an! Wir wer-
den alles vertraulich behandeln und 
uns gemeinsam eine Lösung überle-
gen. 

Fragen? 
Sprich uns einfach an, wenn etwas 
unklar sein sollte oder du etwas to-
tal 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– 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 ma-
chen, 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 Ge-
sichter in unserer Mädchengruppe – 
also schau doch einfach mal vorbei 
und bring deine Freundinnen mit! 
 
 
Nicole, Marina und Frauke 
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19.09.2019 –  Scrunchies 

Wir nähen unsere eigenen coolen 
Scrunchies aus Stoffresten. Außerdem 
wollen wir wiederverwertbare Ab-
schminkpads nähen. 

 

 

26.09.2019 –  Olympiade 

Auf euren Wunsch gibt es heute noch 
einmal knifflige Aufgaben und sportive 
Wettkämpfe. Wer hat Lust die Spiele 
vorzubereiten? 
 
 

10.10.2019 – Fimo 

Heute wollen wir mit Fimo kreativ wer-
den und schöne Schmuckanhänger ge-
stalten. Außerdem ist heute Nicoles 
letzter Tag, deshalb verabschieden wir 
sie mit einem leckeren Essen. 

Kosten: 0,50 € 

 

31.10.2019 – Planlos-Wunschtag 

Heute ist nix geplant! Wer sich aller-
dings für Halloween zurecht machen 
möchte, kann den Mädchentag gerne 
nutzen. Wir haben Schminke und Co. 
am Start!  

7.11.2019 – Film drehen Teil 1 

Auf euren Wunsch hin produzieren wir 
wieder einen neuen Film. Heute wird 
das Drehbuch geschrieben und alles 
vorbereitet, damit wir in der nächsten 
Woche drehen können. 

 
 
14.11.2019 –  Film drehen Teil 2 

Heute wird gedreht, damit der Film an-
schließend im Kasten ist. 

 
 

(15.11.2019 und 16.11.2019 – 
Lightpainting– Workshop) 

Wer Interesse hat, kann sich noch für 
den Fotoworkshop anmelden. 

 
 

21.11.2019  –  Armbänder 

Heute wollen wir einmal schöne Arm-
bänder knüpfen oder fädeln. 

Kosten: 0,50  € 

 

 

 

28.11.2019 –  Adventskränze 

Pünktlich zur Adventszeit machen wir 
wieder schöne Adventskränze. Wer 
kann, bringt bitte Tannengrün mit! 

Kosten: 1,50  € 

 

05.12.2019 – Lebkuchen 

Wir backen heute schöne weihnachtli-
che Lebkuchenhäuser und andere le-
ckere Plätzchen. 

Kosten 1,00 € 

 

11.12.2019  –  Chillen 

Heute machen wir es uns noch einmal 
richtig gemütlich und verputzen unsere 
Kekse von letzter Woche. Vielleicht mit 
einem Film? 

 

19.12.2019  –  Weihnachtswichteln 

Heute schließen wir das Jahr mit unse-
rer traditionellen Weihnachtsfeier. Dazu 
gibt es wie immer ein großes Raclette 
Essen und natürlich wollt ihr auch wie-
der Wichteln. Weitere Infos folgen noch. 

Unser Programm 

Wir wünschen euch schöne Weihnachtsferien und einen guten Rutsch! Erholt euch und kommt alle am 16. Januar 2020 wieder! 

Nicole, Marina und Frauke 


