
Anmeldung?  
Normalerweise musst du dich nicht 
anmelden, wenn du zum Spieletreff 
kommen möchtest. Komm einfach! 
Zum Beispiel bei Ausflügen, müssen 
wir jedoch vorher planen und brau-
chen deshalb eine verbindliche An-
meldung von dir.  

 
Kosten? 

Manches, wie zum Beispiel Ausflüge 
oder bestimmte Angebote, kostet 
etwas. Aber aus finanziellen Grün-
den muss kein Kind zu Hause blei-
ben! Wir werden alles vertraulich 
behandeln und uns gemeinsam eine 
Lösung überlegen. 

 

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/treffpunkte/glonk/ 
 
Facebook: Jugendtreff Glonk—Stadt Kreuztal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spieletreff– Was ist das? 
Der Spieletreff im Glonk ist ein Ange-
bot für alle Kinder ab 6 Jahren. Wir ver-
bringen im Jugendtreff eine gemeinsa-
me Zeit mit allerlei verschiedenen Pro-
grammpunkten. Manchmal ist auch 
nichts Festes geplant und ihr könnt 
entscheiden, was an diesem Tag pas-
sieren soll. 

Du kannst dich beim Spieletreff mit an-
deren Kindern treffen, Spaß haben, 
quatschen, Ausflüge und Partys ma-
chen, Musik hören, kochen, kickern, 
Billard spielen, an der Xbox zocken, 
witzige Spiel- und Bastelideen auspro-
bieren und noch vieles mehr… 

Wir freuen uns immer über neue Ge-
sichter in unserer Gruppe – also schau 
doch einfach mal vorbei und bring dei-
ne Freunde mit! 
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10.09.2019 –  Film gucken 
Wir schauen heute einen witzigen Film 
im Glonk! 
 

17.09.2019 – Ausfall 
Heute fällt der Spieletreff leider aus! 
 

24.09.2019 – Wandbild 
Wir wollen heute ein großes Wandbild 
aus verschiedenen Puzzleteilen für den 
Glonk gestalten. 
 
 

01.10.2019 – Lebkuchenherzen 
Pünktlich zur Oktoberfestzeit verzieren 
wir heute tolle Lebkuchenherzen. 

Kosten: 0,50 € 
 
 

08.10.2019 – Planlos-Wunsch-Tag 
Heute ist nix geplant, ihr dürft entschei-
den! Im Anschluss an den Spieletreff 
findet wieder das World-Café statt, zu 
dem ihr auch alle eingeladen seid. 

29.10.2019 – Laternen basteln I 
Für den Laternenumzug basteln wir je-
de/r eine tolle Laterne. Da diese natür-
lich noch trocknen müssen, geht es 
nächste Woche weiter. 

Kosten: 1,00€ 
 

5.11.2019 – Laternen basteln II 
Wir basteln heute unsere Laternen fer-
tig!  
 
 

12.11.2019  –  Kartoffeldruck 
Bringt ein helles T-Shirt mit, denn heute 
wollen wir einen tollen Stempeldruck 
mit Hilfe von Kartoffelstempeln ma-
chen. 

 
19.11.2019 - Holzfiguren 
Aus Birkenstämmchen dürft ihr heute 
lustige Figuren gestalten. Ob Engel, Eu-
le, Einhorn, oder Superheld - alles ist 
möglich :-) 

Kosten: 1,00 € 

26.11.2019 – Plätzchenbacken I 
In der Weihnachtsbäckerei… Heute ba-
cken wir tolle Plätzchen, die wir dann in 
der nächsten Woche  verzieren können. 
 
 

3.12.2019 – Plätzchenbacken II 
Unsere gebackenen Plätzchen werden 
heute  schön verziert, mit Streuseln, Zu-
ckerguss und Schokolade! 

Kosten: 1,00€ 
 
 

10.12.2019 – Schrumpffolie 

Wir werden kreativ mit Schrumpffolie :-) 
 
 

17.12.2019 – Weihnachtsfeier 
Heute findet unsere Weihnachtsfeier 
statt. Wir wollen wahrscheinlich auch 
wieder gemeinsam wichteln. Genauere 
Infos hierzu folgen noch! 

Unser ProgrammUnser Programm  

Wir wünschen euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch! Kommt alle gesund am 14. Januar 2020 wieder! 

Mehmet und Frauke 


