
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! 
 
 
Hannah, Nicole und Frauke 

Mädchentag  
in der  

Fritz-Erler-Siedlung 
 
 

 jeden Montag 
(außer in den Ferien) 

16:00 – 18:30 Uhr  

 

Für Mädchen Für Mädchen   

von 11 bis 14 Jahrenvon 11 bis 14 Jahren  

  

montagsmontags  

von 16:00 bis 18:30 Uhrvon 16:00 bis 18:30 Uhr  
  

Mädchentreff FESMädchentreff FES  

Eggersten Ring 14Eggersten Ring 14  

57223 Kreuztal57223 Kreuztal  

  

MädchentagMädchentag  
in derin der  

FritzFritz--ErlerErler--SiedlungSiedlung  



 

09.09.2019 –  Pizzabaguettes 
Ihr habt euch gewünscht, dass wir heu-
te Pizzabaguettes machen! 
 
 

16.09.2019 – Scrunchies 
Wir nähen heute unsere eigenen coolen 
Haarbänder. Wenn ihr Stoffreste habt, 
bringt sie gerne mit. 

Kosten: 0,50 € 

 
 

23.09.2019 –  Hannah´s Abschied 
Leider ist Hannah heute zum letzten Mal 
bei uns in der Mädchengruppe :-( Damit 
wir sie richtig verabschieden, wollen 
wir einen Grill-/Picknickausflug ma-
chen. Dazu bringt jede was zum Pickni-
cken/Grillen mit. 
 
30.09.2019 – Magnete basteln 
Für den Kühlschrank, oder für die Pinn-
wand—wir machen heute eigene coole 
Magnete! 
 
 
 

07.10.2019 - Filmtag 
Wir wollen heute zusammen einen coo-
len Film schauen. Bringt doch alle klei-
ne Snacks mit :-) 

 
In den Ferien findet ein wieder ein Aus-
flug mit allen Mädchengruppen statt! 
 

28.10.2019 –  Leinwände bemalen 
Ihr möchtet heute gerne noch einmal 
Leinwände für das eigene Zimmer ge-
stalten. Es wird bunt :-) 

Kosten: 1,00 € 

 
 

4.11.2019 – Shoppen in Siegen 

Auf euren Wunsch hin, fahren wir heute 
noch einmal gemeinsam zum Shoppen 
nach Siegen. Weitere Infos folgen! 
Mit Einverständniserklärung! 
 
 

11.11.2019 –  Henna Tattoos 
Heute schmücken wir unsere Hände, 
Arme und Füße mit tollen Henna Tat-
toos. Dabei können wir einiges über  
diese Tradition lernen. Vorlagen von 
euch sind willkommen :-) 
 
 

18.11.2019  – Brandmalerei 
Heute wollen wir gemeinsam schöne 
Frühstücksbrettchen mit Brandmalerei 
verzieren - zum Behalten oder Ver-
schenken! 

Kosten: 1,50 € 

 
25.11.2019 – Planlos- Wunsch-Tag 
Nix geplant, ihr entscheidet! Wer möch-
te, kann gerne Windowcolour machen. 
 
 

02.12.2019 – Weihnachtsmarkt 
Wir fahren heute nach Siegen und besu-
chen den Weihnachtsmarkt. Weitere In-
fos folgen noch! 
Mit Einverständniserklärung! 

 
 
 

09.12.2019 –  Plätzchen backen 
In der Weihnachtsbäckerei… Heute 
werden wir leckere Plätzchen backen. 
Bringt eine Dose für den Transport mit! 

Kosten: 1,00 € 

 
 
 

16.12.2019 – Weihnachtsfeier 
Wie in jedem Jahr findet heute unsere 
traditionelle Feier mit Wichtelgeschen-
ken und leckerem Essen statt. Fürs 
Wichteln bringt jede ein kleines Ge-
schenk mit. Weitere Infos folgen noch! 

Unser Programm 

Wir wünschen euch schöne Ferien ein gutes neue Jahr! Erholt euch und kommt alle am 13. Januar 2010 wieder in den Mädchentag! 

Hannah, Nicole und Frauke 


